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jtttmatefdmft hcs Vereins jur pflege ber ^atur- mtb ^Cattbeekunbe

in Schlcstotg-^olfiein, Hamburg, Lübeck u. bent Jiirftentum luibedt.

7. ^aljrganfl. J\s 1. Januar 1897.

JUs alten unb ältcftcn Seiten.

®on 3. SReStorf in Äiel.

t ie feit ben le^toerffoffenen Safjr^etjuten in faft allen Sänbern Europas

gegrünbeten Vereine unb 3eitfcfjriften für BolfSfunbe finb eine

bead)ten8roerthe Erfdjeinuttg. Sie zeigen, baff man überall bie @efaf)r erfennt,

bafe ber sßäter ©itte unb Braud) nicht nur in ihrer Ejiftenz, fonbern jogar in

ber Erinnerung ju fdjroinben im Begriff finb. ®as Seben ift in ber zweiten

§älfte beS 3af)rl)unbert3 ein anbereS gemorben, als eS ehebent mar. 35er

erleichterte unb infolge beffen lebhaftere Berfef)r hat ben ©efidjtsfreis erroeitert.

®ie Ereigniffe ber ©egenmart befchäftigen bie ©emüther fo auSfchliefjlid), baß

baS Sntereffe an ber Bergangenf)eit erlifcht. SBo fid) ehemals an ben langen

äöinterabenben bie Familie um baS fjeerbfeuer jufammenfanb, ba erzählten bie

eilten aus ihrer Sugettb ober ooit ben Begebenheiten älterer 3eben, toie fie

fic in ihrer Sfinbheit oon ben Sippen ber Eltern gehört hatten, ober toie fie in

ber £>auSd)ronif aufgezei<hnet roaren. Sagen, Ntärchen, Sieber unb Näthfel

erfreuten Sllt unb 3ung unb oererbten fid) in miinblidjer Srabition oon @ejd)Ied)t

ju ®efcf)led)t. heutzutage greifen bie SNänner nach bent 3edungSblatt, bie

Unterhaltung breljt fid) um bie neueften Nachrichten aus Slfrita ober Slnterifa

ober um bie 3)ramen, bie fid) oor ben ©cf)ranfen ber @erid)tshöfe abfpielen;

auS alten 3edfn ju erzählen uttb ju hören, hat feiner tnel)r ÜNufje unb Suft.

3)ie fßietät ftirbt aus.

hier unb bort giebt es inbeffen noch Ntänner unb grauen, bie ein h«z für

bie Bergangenfjeit ihrer ^eimath haben, uttb fie finb eS, roelche bie Erzählungen

unb Erinnerungen aus alter 3eit fammeln, unb bie 3eitfchriften für BoIfSfuttbe

finb bie ©cf)aj)fäftlein, meldte biefe Berlen bemahren, bis fie bereinft oon be=

rufener £>anb heroorgeholt unb georbnet merben ju eigentlichen BolfSbüchertt,

bie einerfeits lofale Eigenart, anbererfeits bie Bermanbtfchaft mit ben Stammes-

genoffen offenbaren. Ein foltheS ©chafcfäftlein fann „35 ie Heimat" merben.

3Benn id) recht oerftanben, beabfichtigt bie Nebaftion einen gragefaften ein-

jurichteit, unb menn jeber Sefer auS feinem 2öol)nort §lntroort giebt, mirb ba
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2 AteStorf. 2tuS alten unb ättejten

ein reid)eS ÜRaterial jufammengetragen werben, beffen ©idjtung ber iJiebaftion

anheim gegeben werben mufj. *)

Schleswig
«
föolftein birgt nod) ungeahnte @d)äf)e an Srinnerungen unb

uralten Sitten unb ©rauchen. ÜRan joü fid) nur bie 2Rüt)e geben, ju jammein.

Die tarnen ber gelber j. S. fönnen tjinweijen auf ^iftorifc^e ©reigniffe unb

untergegangene Anfiebelungen. 3n öetradjt fommen ferner: baS §auS, mit

^Benennung ber einzelnen fRäunie, mit feinem ^muSgerätf) unb ber fRujfanmenbung

jebee einzelnen ©tüdeS; Sefdjäftigungen ber SRänner unb grauen; Reibung

ber Sitten; ©peifeorbnung (im Alltagsleben unb bei 3ahreS» unb gamiliew

feften, mit Angabe ber 3ubereituug); ber ©arten (mit Obft= unb ©emäfebau

unb ffllumen, mit ben ortsüblichen fRamen); Spiele, alte Icittje (liidjtertanj,

©iebenfprung u. f. m.); bie fRuf- unb gamiliennamen — furfl, nidjtö ift fo

unbebeutenb, baff eS nicht genannt ju werben oerbient, ba eS oietleidjt bem

SRt)thenforfd)er unb ftulturljiftorifer wichtige Anbeutungen ju geben oermag.

2£enn eS nun, wie wir wünfdjen unb hoffen, ber fHebaftion gelingen wirb,

ein reiches ÜRaterial in oben angebeuteter ^Richtung ju fammeln, fo reicht bieje

ftuube oon bem Beben unb Treiben unb ©lauben unjerer Vorfahren hoch immer

nur um einige 3ahri)unberte prücf. SBollen wir weiter in bie Soweit ein=

bringen, ba tonnen wir oon ben Sippen ber Sebenben feine ^Belehrung

empfangen; mir miiffen fie aus ber £mtterlaffenfd)aft längft oerftummter

©ejdflecfjter ^erauStefen. Diefe ,'pinterlaffenjchaft befteljt itt bem, waS mir in

ben ©räbem ber Soweit, auf alten ÜBohnpläfsen unb fonft im ÜJioor* unb

©rbboben an SBerfen oon 3Renfd)enl)anb finben. Das ift ein fpröbeS Material,

fchwer ju heben, fchmer ju fonferoiren, fdpoer ju oerftehen. Um ben Söerttj

einer Silberfdjrift ju erhalten, bebarf eS einer gülle beSfelben, benn fo wenig

ein Duffenb oon jebem einzelnen ©uchftaben beS Alphabets genügt, um ein

Sud) ju bruden, fo wenig genügt ein Dufcenb ©teinäfte, Sron^efchmerter ober

©chmudfadjen, um ein SBilb ber Soweit ju entwerfen, wobei noch beachten

ift, baf? bie Art unb SEBeife, wie ein Objeft im ©rabe ober neben anberen im

©rbboben gelegen, oft wichtigeren Auffd)lufj über eine grage ju geben oermag,

als baS ©eräth an fid).

SEÖaS mir bis jefd aus ben Altfadjen über bie Semohner unfereS fchönen

SanbeS in oorgejd)id}tlid)er hoben Ijerau^lefen fönnen, wirb in ben nächften

fRummern ber „.fjeimat" in Sürje mitgetheilt werben.

*) ®S barf nicht ungefagt bleiben, bafi „Die .fteimat" itt ihren Betriebenen Jahf 1

gingen bereits mehrere fd)ät)enSioertI)c Beiträge jur Aolfsfuttbe gebracht hat. Srmähnt feien

nur: „ifjingftböge" nnb „.fjoehtiefer" oon Siebte itt Aargtchcibc; „Jugenb- unb Aotfsfoiele"

bott Afters; „Unjerc SBaitemgärten“ Bott Arofcfjor ö. Pf if eh er-® enjon ; „®troaS übet

Aorttanien" Bott ®ürgertneiffcr Äittber; „Nationale ®igcntümlichfeiten unfereS fihleSntigfchen

Aolfes" Bott Jraujen; „Beugen Bergattgettcr Beiten aus bem Jiiirchfpiet SBebbingftebt"

Bott Bcbni eit 1,1,0 omncheS attbere mehr.
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Soft. Sn« Saucrnfjau« im .fwgoßlmn Sdjlrotuig. 3

|)jis dauernhaus im i)crpgtum Schlcstoig.

Sou 'Jlrdjitett E. Sog in Siel.

(9Rit 10 Jlbbilbungen.)

ifßtin SBerf, weldjeg wie faum ein anbereg bered)tiflt ift, in unjerem ber

heimatlichen Sanbegfunbe gewibmeten Slattc Ijeroorgetjoben p werben,

ein 2Berf, welches aber auch in ben weiteren Greifen, bie ficf) für bag Snnere

beg ©olfglebeng unb für Jrfulturgejdjichte intereffieren , ©eadjtung in ^oijem

Wage oerbient, ift bag oon ©rofeffor fR. ÜKeiborg in Kopenhagen oerfafjte

©uch: „$ag ©auernhaug im ©erjogtum ©djlegwig nnb bag Sehen

beg fchlegwigfchen ©auernftanbeg im 16., 17. unb 1 8. 3af)rf)unbert."

©ewibmet ift bagfelbe ber erhabenen lodjter unferer ©rooinj, ber beutfcf)en

Kaiferin. ©rofeffor 9t. |>aupt in ©d)legwig, befannt alg Konferoator ber

©au-- unb Kunftbenfmäler für ©cfjlegmig • ^olftein
, hot bag ©ucf), unter

3Baf)rung ber ganzen Öigenart ber ©teiborgfchen reinen unb natürlichen ©djreib-

Weife, ing ®eutfd)e überfegt-

Sfuliug ©ergag in ©chlegwig hat bag äßerf herouggegeben; eg weift in

©rojjfolio einen lejt non 200 ©eiten mit faft 300 in benfelben oerftreuten,

oon Künftlerljanb gepidpeten Driginal=3Uuftrationeu auf.

©ieiborg fcfjilbert bie ber 9ieformation folgenbe Beit, bag 16., 17. unb

18. 3aljrf)unbert, inbem er fo weit in bie ©ergangenbeit prücfgreift, alg bie

Überlieferungen eg ihm geftatteu, um ein oöllig abgerunbeteg ©ilb oon ben

Buftänben im Sattbe p gewinnen; er oerfäumt nicht, aud) auf noch frühere

Beiten bort hinpweifen, too eg pr Slnfchaulichmachung ober pr (Sntwicfelung

ber 3uftänbe beg bejonberg oon ihm behanbelten Be *troumeg nötig ift.

(Sr giebt, inbem er ftrenge, trocfene, ftjftematifche Darftellung ftetg oer=

meibet, in ganj eigenartig • fchönen , natürlichen unb flaren ©chilberungen ein

überaug trefflicheg ©ilb oon ben lanbjdjaftlichen ©igenarten ber oerfd)iebeneu

Seile ©chlegwigg, oon beffen Sewobnern unb beren Seben unb Treiben, ihren

©itten unb gebrauchen.

®r begiebt fich, — inbem er ftetg abrunbenb unb oerbinbenb oorgel)t unb

augenfdjeinlicf) mit feinen ©chilberungen mitten im ©olfgleben ftefjt —, nie p
weit auf eineg ber mannigfaltigen ©tubiengebiete, jobaft ber Sefer fich mit

unterbaltenber, leichter ©idjerheit in ben oerjd)iebenen Sanbegteilen nicht nur

predjtfinbet, fonbern fich mit oerftehenbem Sehagen bewufjt wirb, Be>le um

Beile, ©eite um ©eite feine |>eimatgfenntniffe ergänzt unb erweitert, neue

©efidjtgpunfte gewonnen, mancherlei ©igenartigfeiten unjereg Sanblebeng aug

©ieiborgg ©rläuterungeu bteraus! erft neu unb ganj oerftanbeu p hoben.

f ©in gewaltigeg SDiaterial an llrfunben, Slften, an gebrucfteu unb unge=

brucften Duellen hot ber ©erfaffer mit ©ienenfleift burdjfucht, öffentliche Slrdjioc

unb prioate ©chriftfammlungeii au allen (Scfeu unb ©nbeu beg tperpgtumg
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4 m.

gefugt, gefunbert unb burcßftöbert; er ift perföttlicß in bte entlegenften Ort*

fcßaften gereift, er hat Schleswig oon einem @nbe zum anberen burrfjftreift, ift

inS Sßattenmeer ßinauSgefaßren, hat ben ©ejud) felbft auf ben ffeinften ber

SBeftfee * Snfeln nicht öergefjen; er hat f'd) allerorts mit ben Seruotjnern in

engfte ©erbinbung gefegt unb mit offenem Singe, fcßarfem ©lief, mit frifeßer

Sluffaffung unb innigem Sntereffe beobachtet , tuaS nur ber Sluffaffung wert

erjeßien.

(Sine jolcfje Slrbeit unb beren fießere Durchführung fann oon einem ein-

zelnen ffltann nur unternommen «erben, menn er oon oornherein baS unge-

heure zu bewältigenbe ©taterial einigermaßen zu ermeffen oermag; eS ift feine

fleine Slufgabe, «eiche fiel) ber ©erfaffer felbft ftellte; — es ift gerabezu eine

SebenSaufgabe, beren üöfung mir nunmehr in bem SBerfe oor uttS hoben.

3n einer befonberen Slnlage, bie allein 50 ©eiten füllt, finbet fich bas

Ouellenmaterial genannt unb georbnet; auch biefer Stnßang ift noch bureß*

flochten oon zahlreichen fletnen glurfarten, oon £agepläneti unb bergleidjen,

unb ftellt in fich fdjon ein «ertooUeS «iffenfchaftlicheS ÜJiaterial bar.

Die 31 r t aber, mie bie ©efultate biefeS erftaunlichen ©ammelfleißeS für

bas ©uch oerwertet «urben, barf gerabezu mit ©emunberung erfüllen, unb eS

ift zunächft nicht leicht begreiflich, «ie berfelbe ©tann, «elcher fich in ben Slften*

ftaub oergraben mußte, melcßer in bunflem Slrchioraume fich tief unb tiefer in

baS ©taterial hiueiiizubohren hotte, welcher ber trodeneu, jeßematifeßen Slrbeit

beS ©icßtenS, beS ßufammenftellenS, beS OrbnenS fieß «ibmen mußte, — «ie

berfelbe ©tann eine folcß föftlicß-frijcße, natürliche, tief empfunbene ©cßilberung

hat entwicfeln fönnen, «ie fie uns in bem Suche entgegentritt.

^ebenfalls eine feiten = oielfeitige ©egabung ; benn, «aS uns ©leiborg er-

zählt unb «aS §aupt fo treffenb unb flar für bie beutfeße ©pradje nadjempfunbett

hat, erinnert nid)t im entfernteren an anbere, ähnliche Slbficßten oerfolgenbe SBerfe.

Die lieroorßebung beS SBorteS „©auernhauS" int Ditel beS ©ucheS

er«edt zunäcßft ben ©ebanfen, baß eS fid) hier ßonbcle um ein ©lieb in ber

Sette ber im ganzen beutfeßen ©eiche augenblidlicß ßerrjeßenben, oon ben oer*

bunbenett 8lrcßiteften*©ereinen befonberS gepflegten ©eftrebungen : bie länblicßen

©auarten in ben oerfeßiebenen Deilen DeutfcßlanbS feft^uftellen unb zu ergrüttben.

Diejen ©eftrebungen haben fieß neuerer $eit aueß unfere ©acßbarlänber, Oefter*

reich unb bie ©cßroeiz, zur ©eite gefteHt.

Slucß bei uns in ©cßleS«ig*|)oIftein ift man bemüht, hierfür fein ©efteS

ZU tßun, oßne inbeffen bislang bemerfenSmerte (Srfolge aufweifen zu fönnen.

®S ift nun aber nicht ©teiborg’S Slbficßt, baS „©auemßauS" als „Sc-

häube" zu fcßilbern, jonbern er beßanbelt baS „©auemßauS" als ©tittelpunft

beS länbtidjen ©olfS* unb SBirtfcßaftSIebens unb in biefen ©cßilberungen fteßt

bann baS „©auernhauS" als ©ebäube, als SBoßnftätte — wie ©ocßuS ^reißerr

ü. üiliencron in einer ©efpreeßung beS ©ucßeS jagt — : „als ©tarfftein ba, an

bem ber SBanberer feinen SBeg fttibet."
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ffiill man aber basf „®ebäube" aDeine für fitf) auä bem Söerfe fjerau«-

beben, fo jeigt ficb, baß äWeiborg and) auf biefem ©ebiete ein flareg, in ficb

abgerunbeteg Silb, eine @ntmirfiungägefd)id)te be« jtbleömigfdjeu „$auern=

fjaufeä" gejcßaffen bat/ jornobt in Se^ug auf ben ©runbriß, alä aud) auf bie

äußere ©eftaltung, bie Jpauptfonftruftionen, auf äußere uub innere Äuäftattung unb
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SluSfcßmüifung. 3a ! er f)at mit feinem ffierfe gerabeau einen fieitfaben gegeben

für ben 28eg, auf meinem ba« Serftänbni« für bie Sutwidelung ber länblicßen

Sauweifen ju erlangen ift, unb er bot gezeigt, baß ein Singreifen folcßer

Slufgaben — tecßnifcßerfeit« — nur erfprieß(id) fein fann auf ©runblage ber

eingeßenbften, oon SDteiborg gefennjeicßneten ffiorftubien.

Ob anberen Orte« biefe Sorftubien jener ©rünblicßfeit entbehren fönnen,

ber ficti SDieiborg befleißigt, mag unerörtert bleiben; jebenfaH« wirb bem fcßle«*

wig>ßolfteinifcßen liefet unb bem fcßIe«mig>ßoIfteinifcßen lecßnifer flar, baß in

unferer ^Sroninj nur fo unb nicht anber« oorgegangen werben fann.

3Jiöcßten fid) jeßt allerorten in ber ißrooinj ©Jänner finben, weldje ©?ei>

borg« Sucß mit gleiß lejen, um bann auf ©runb biefe« ©tubium« bie oon tecß«

nifcßen @eficßt«punften au« ju betracßtenben Slufnaßmen aller Slrten »on Säuern»

ßäufern in allen ©egenben unferer ißrooinj oorjuneßmen. 2)ie Slnregung $u

folcßer SBeiterarbeit giebt unmittelbar ÜReiborg« Sud) jelbft, unb mit fleinen

ÜHüßen fönnten $. S. bie über ganj ©cßle«wig < fiolftein oerteilten SRitglieber

be« „Serein« jur pflege ber Slatur- unb 2anbe«funbe" imftanbe

fein, wertoolle Seiträge ju ber ©efdjicßte be« fcßle«mig = ßolfteinifcßen unb be«

beutfcßen Sauernßaufe« ju liefern.

ÜDieiborg ßat fein Sud) in fieben Slbfcßnitte eingeteilt, roeld)e, oom ©üben

nacß Slorben auffteigenb, nadjeinanber bie oerfdßiebenen Slanbftricße beßanbetn.

@r beginnt mit „geßmarn," welche« bi« pm 3aßre 1867 al« $u ©cßle«*

roig geßörenb betrachtet würbe, führt un« bann meftlid) jum geftlanbe in ,,ba«

Sanb 3 »uifd)en ©cßlei unb Siber;" nacß SBeften fortjdjreitenb fommen wir

in „bie fianbfcßaft ©iberftebt," baran nörblicß anfdjließcnb in ,,ba« übrige

9lorbftie«lanb," ju welchem bie 2öeft = 3nfeln unb bie galligen gehören.

®arauf geßen wir in bie SDiitte be« geftlanbe«, in „bie £eibegegenben

9JfittelfcßIe«mig«," fommen bann an bie Oftfiifte nach „Singeln, ©unbe<

witt unb Sllfen" unb jum ©cßluffe nach „9torbfcßle«mig" mit ber 3nfel

SRöm, bi« $u ber bänifcßen ©renje.

SlHe biefe Sanbftriche jeigen in fid) ein eigenartige« ©epräge ber Sflatur

unb be« bort ßaufenben Sftenfcßenfchlage«; bie Sewoßner finb oon jeßer ben

oerfcßiebenartigften ©inflüffen au«gefeßt gewefen.

®ie Sewoßner ber 9Beft*3nfeln liegen meift ber ©cßiffaßrt ob, wäßrenb

bie allein bleibenben grauen bie üanbwirtfcßaft betreiben ; bie SJfänner erftarfen

im Stampf mit ben ©lementen; bie Steifen erweitern ißren Slicf.

Sluf bem weftfüftlicßen geftlanbe ßaben Sobenbefcßaffenßeit unb Sauart

ber Käufer Sißnlicfjfeit mit ßotlänbifcßen Serßältniffen; bie SHeibung ßob ficß

wirfjam gegen biejenige ber binnenlänbifdjen Sftacßbarn ab; bie SBoßlßabenßeit

jeigt ficß in üppiger SSeife in ben Käufern; bie ÜRenfcßen erwucßfen in ftarfem,

felbftönbigem ©efüßle.

Slnber« entwicfelt ficß ber SDtenjcß in ber öftlicßen ©egenb be« ©tricße«

„jwifcßen ©cßlei unb ©iber," benn ßier ßatte bie Seoölferung fd)wer unter ber
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Seibeigcnfcfeaft jit (eiben ; fjier fanf burdEj erzwungene Slrmut unb ntafelofe Unter

=

briictung bie perföntidie ©elbftänbigfeit tief Iguab.

SBieber anberg ftet)t ber .§eibebauer Sßittelfdjlegwigg ba; er ringt auf

magerem ©oben um fein täglid) ©rot. Keinen 2Sed)fel giebt eg ba, feine

guten, feine befonberg fd)(ed)ten 3af)te. ®er ©auer fennt nur biefe ftete ©tage

oon beute zu morgen; er wirb zät)c. (Sr liebt aber fein 2anb nidjtgbeftoweniger

ebenfo wie ber ©auer reicher ©egenb
; fiebelt fid) ein Jjjeibebauer in malbreicfjer

©egenb an, „fo fühlt er fid) bebrängt unb eingeengt unb hat fieimwel) nad)

feinen weiten glätten mit ihrer (odenb weiten Slugfid)t."

Sluf {febmarn zeitigten bie früheren 3ahrfeunberte ben ©rofebauern, welker

fid) SEBappen zulegt unb eintjergebt mit bem ©arabebegen, unb baneben entftanb

bie bebrücfte Klaffe ber wirtfd)aftlid) Schwächeren.

3n Singeln, ©unbewitt, auf Sllfen würbe Sluggang beg 16. unb Slnfang

beg 17. 3ahrhunbertg nod) arg mit ben ©auern umgefprungen burd) hurte

ffrobnbienfte unb ©ertreibung oom ©efifee.

Sluf ben galligen wohnt ein gottergebener ÜRenfdjenfchlag; jeber Kampf

mit bem Slement ift umfonft; früher ober fpäter reifet bag äJteer einem jeben

oon feinem ©efifce ©tüd um ©tüd ab. Sluf ben galligen wohnt ein ftarfer,

aber ftiller 2Renfd)enfd)Iag.

©feiborg beginnt feine Slbfd)nitte mit feinen eigenartig-reizoollen lanbfdjaft-

lidjeu ©chilberungen, bie mit wenigen madigen Strichen bem fiefer bie ©e=

fouberheiten einer jeben Sanbjdjaft oor bag geiftige Sluge zaubern; man bünft

fid) in bem SBalbe gehenb, ben äJteiborg befchreibt, geniefet bie Slugfidjt unb

feljnt fid) förmlich, ^ie oon ihm gefdjilberten ©egenben wirflich fennen zu lernen.

@g möge geftattet fein, eine fold)e ©djilberung aug bem Kapitel „9torb-

fcfelegwig" hier einjiifd)alten

:

„3m ganzen 9lorbfd)legmig ift bie (Srfdjeinung ber fchönften SBälber bic-

felbe, wie aud) bie ©obenbefdjaffenfjeit, mit tiefen ühälern zunfd)en fchntalen,

langgeftredten l)ot)eu iRüden, biefelbe ift. ®ie wellenförmige Oberfläche ift

jd)on an fid) anmutig; aber ben eigentlichen ©efemud oerleihen ber ©egenb bie

prächtigen ©aumgruppen. ßwifcheu ben ing 3iunb geteilten ©äumen fällt 2id)t

unb fiuft in reichen ©trömen herein. $ie ©ud)e ift faft Sllleinherrjcherin. 3hre

©tämme, hoch unb jchlanf, finb oft oon oben big unten fo ooller Knojpen unb

gtoeige, bafe fie ©äulen gleichen, bie zum $efte gefdjmiidt finb. ®en ©oben

bedt, je nad) ber 3ahregzeit, eine zuhdofe ÜJienge oon ölumen, weifee, gelbe

unb blaue Slnemonen, ©auedlee, ©ternblumen, füfebuftenbe ÜKaiblumen unb

SBalbmeifter; unb wenn fie oerblüfet finb, breitet fid) überall ein weicher, blau-

grüner ©afen aug. — 3« biefer ©egenb hat man nid)t bag ©efüljl beg (Sin-

gefdjloffenfeing, wie eg oft in ben fladjeit SßJalbgegenben ber galt (fe; benn

oom Kamm ber Slnfjöhe blidt man burd) bag Saubbach ber Slbl)änge über bie

©aumwipfel beg Kjaleg h'uaug, unb eg ift oft, alg befänbe man fid) zwifdjeu

ben Kronen ber ©äume. Sluf ber einen ©eite alle Slbftufungeu oon ©rün;
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Satjttofe burcßfcßeinenbc 3We*9e faßen in golbigem Schimmer, unb bie Soffer,

auf bie man oon oben blicft, finb oon meißem, filberglängenbem Siidjte um»

floffen. ?(uf ber entgegengejeßten ©eite teuftet eg auf ben krönen, ben ©tämnten

unb bem Salbboben oon ©onnenblißen
, fo mannigfaltig mie bag ©elänbe

felber. — f^ern oon Wenjcßen, in ber ungeftörten Sinjamfeit, tritt man ing

Sierleben. Wan blicft bem fcßmargen ©tord) in« fReft; ber kuhtf ruft, bie

©ingoögel gmitjcßern broben unb brunten unb an aßen @nbeu; £>abicßt unb

©eier fließen burd) ben Salb; fReße ftrecfen ben köpf ßeroor, lugen unb

laufen; gücßje jpielen mie käßcßen unb fcßlagen mit bem ©cßtoeif ing

ßoße ©rag."

£>ier oben ^errfc^te früher ein bebeutenber jjolgreicßtum ; ber anbertßalb

Weilen breite Salbgürtel, melier 3ütlanb oon ©djtegroig trennte, erfiredte

fid) oon ber Oft» big gur Seftfüfte.

Senn man Weiborg ergäben hört, baß in jenem ©tricße, ber oon $oßer

anbertßalb Weilen weit nach fRorben gefjt, bie meiften $öfe nocß im oorigett

3aßrßunbert eine jährliche ipolgabgabe oon gmei big oier gubern gu entrichten

hatten, ja, teiltoeife fogar ^olgfoßlen liefern mußten, wenn man erfährt,

baß, um Sölfe gu oernicbten, — einmal fogar um eine Siebegbanbe aug»

guräucßern —
,

gange Salbbeftänbe einfach abgebrannt mürben, — jo lernt

man oerfteben, mie eg möglich ®ar, in roenigen Saßrßunberten bie nöflige Ser»

roüftuitg biefeg ungeheuren norbfdfagroigjcßen Salbbej'tanbeg fertig gu bringen.

ÜJfitte beg 16. 3aßrßuntertg mußten königliche Verbote erlaffen roerben gegen

ben Sau ber |)olghäufer, um menigfteng einen Seil beg .polgbeftanbes noch

gu retten.

3n bem kirdjfpiel Sefter > Seftebt finbet man noch Saumftämme unter

bem ©anbe; eg joßen fogar folche audj auf bem Satt gmifcßen bem fjeftlanbe

unb ber 3lnfel fRöm gum Sorfcßein fommen.

Surcß ben Salbgürtel führten nur brei fpauptraege nach Sütlanb hinein,

über ©rebftebbrüd, golbingbrütf unb Äolbingbrüd. (Singeine Ortfchaften lagen

fo feft im Salbe eingefcßloffen, baß nur fReitmege ben Serfeßr nach außen hin

oermittelten. Sag |)olg unb bie ©eßmeinegueßt mären $auptermerbgqueüen;;

fpäter, a(g ber Salb abgerobet mar, — unb gmar fchon im 16. Qaßrbitnbert,

— mar eg bie Sieh» unb fßferbegueßt, mit meiner bag befte ©ejehäft gemacht

mürbe. (Sortfe&ung folgt.)

»fv-

JRajor Achills (Sniic.

Sou B. Often in lltecfeit.

Jag Seben unb ©treben beg ÜJfajorg ©djiß ift ©egeuftanb ber beutfehen

©efeßießte; eine ©chilberung feineg lebten kampfeg biirfte jeboef) auch für

„Sie fpeimat" geeignet fein, ba ein ßolfteinijcßer |>ufar bem tapferen

gelben ben Sob bereitet hat.
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©djitlg Sttbc wirb aud) in befonberen Siographien unb in einigen ®e»

fc^id^tötoerfen befdjrieben, jcbod} weiten bie Serfaffer in biefer Segiehung fo

fe£)r non einanber ab, baß eg nicht möglich ift, gu einem fixeren SRefultat gu

gelangen. fRad) SBeber fiel ©d;ill unter bett Säbeln fjollänbifdjer, olbenbur»

gifdjer unb banifdjer SReiter; nach ÜReperg Sejifon mürbe er nid)t burch

«Säbelhiebe, fonbern burd) glintenfcfjüffe getötet. Sn ber 93iograpl)te non Segbe,

»erfaßt unter ÜRitmirfung eineg früheren Sdjiüjdjen Dffigierg, heißt eg
:
„Snbem

er feßt mieber in bie gährftraße einbiegt, nm öie(Ieid)t bag gleichnamige Sßor

gu geminnen, ftößt er auf einige hollänbifdje ©egner, bie bei einer Söafferpumpe

mit ölutabroajdjen befdjäftigt maren. @g fällt unter ihnen ber fRuf: „Sag ift

©chill," — uttb ohne Sergug ergreifen bie Säger ihre ©eroeljre unb fchießen

nad) ihm. Sa er aber nur fchmanft unb nicht ftürgt, fo laufen bie Säger ihm

tiad) unb hauen ihn oolleitbg oom Sferbe." Ser Serfaffer fcheint inbeg

feiner Sache nicht ficher gu fein, benn nach bem beigefügten Silbe, „@d)itlg

Sob" barftellenb, befinbet ficß ber eble Patriot in einem mütenben ©äbelfampfe

mit grnei fmfaren. fieuffer fchreibt (SDeutfdje ®efcf)id)te III, ©.337): „ÜRatt

hat ihn noch gefehlt, mie er, oon einigen feiner ©etreuen umgeben, im geftrecften

©alopp unb mit gefdjmungener ft'linge burch bie ©affen fprengte unb alleg, mag

fich oom geinbe geigte, oor fich nieberroarf. Son einem bänifchen $ufaren burch

einen ©äbelßieb an ber ©tim oermunbet, moQte er umlehren, fiel aber Ijollänbifchen

Sägern in bie $änbe, bie ihn am fRufe eineg feiner Seilte erfannten. äug ihren

^Reihen hat ihn bie löbliche ftugel getroffen." 3U einer gang anberett Sorftellung

gelangt man nach einem Silbe in ber ©artenlaube, 1860, ©. 468. Sr ift hier um»

ringt oon Snfanteriften, bie mit bem Sajonett nach ihm ftecßeti, fein Sferb an

halten tc. Snt Sepie lieft man: „Sergmeifelt ftürgte fich ©djill auf ben ihm entgegen»

fommenben hoüänbifdjeu ©eneral ©arteret unb hieb ihn mit einem ©treiche oom

Sterbe, aber in bemfelben äugenblicf traf ihn ein Schuß, er fanf herab, unb

bie Sajonette ber bänifchen äRugfetiere bohrten fich in feinen £eib." fRad;

Äohltaufd) fiel er unter ben ©treidjen bänifcher fReiter :c.

Sn ber ©egenb oon Üterfen haben oier bänifche §ufaren, bie gu bem

Dttenfener ^Regiment gehörten, einen Orben unb eine jährliche Senfion erhalten,

meil fie, mie man fagt, ©djill getötet haben : ft. Soreng in .

(

peift, 3. ftrohn in

Sippen, §. Sübentaun in ©fingen unb 3- ftod tu Ipolm. Sie Solfgfageit, bie fich

in biefen Dörfern gebilbet haben, lauten aber fo oerfdjieben unb gum Seil fo

unglaublich, baß gar lein SBert barauf gu legen ift. @g ift anguuehmen, baß

bie .ßufaren bei bem fürchterlichen ©emirr, melcheg in ben ©traßen oon ©tral*

junb entftanb unb bei ber fieberhaften Slufregung ben Serlauf beg ftampfeg

nachher gar nicht in feinen ©ingelheiteit erinnert haben, föiit §ülfe ihrer

Shantafie entmarfen fie fich ei« Silb beg Sageg, mie eg ihnen gujagte, unb

glaubten fpäter felber, baß bie @ad;e fich fo oerhalten habe. @g fommt itod)

hingu, baß fie eg fich alg „eilte ©hre" anrechneten, ben „9iäuberl;auptmann,"

mie ©d)ill nach bem Sorgange frangöfifcher unb bänifcher Sagegbefetjle genannt

mürbe, getötet gu haben. Sa aud; nad; bem Sefreiunggfriege nicßtg SRenneng«
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werte« gcfcßah, um Sd)iU« Unternehmen in ba« rechte flid)t ju fteUen, jo oer-

erbte fid) ber ©ebanfe an ben „jdjmarjen Stäuber" unb an bie „SdßUfdje

©anbe" auf Sfittber unb Stinbe«finber. ©emerfeu«wert ift noch, baß Schill in

ben ©oIf«fagen nicht wie ein §elb, jonbern wie ein geigling erfc^eint.

Um bei ben wiberfprechenben 'Jtadjridjten einen fefteren Slnßalt *u ge-

Winnen, wanbte ich mich an ben ©aftwirt Str o ß n in Portorf, einen Sohn

be« oorljin genannten, in Sippen gebürtigen alten fjufaren. Sion ihm erhielt ich

jolgenbe DarfteUung, bie mir weit wahrjcheinlidjer Hang, al« bie ^ier tier-

breiteten ©olf«fagen. ©r jdjreibt
:
„Slm Xage ber ©rftürmung Stralfunb« war

mein ©ater al« Crbonnanj bei einem höhnten Dffijier. SU« er mit feinem ©or*

gefegten burdj bie Stabt reitet, fieht er einen feinblichen Offizier au« einer

Sadgaffe fjerausfprengen. Da berfelbe einen Drben trug, jo mußte mein ©ater

ihn für beu SDiajor Schiü halten, weil ben Solbaten gerabe ber Drben at«

©rfennung«^eichen angegeben war. Sluf SchiU« £>aupt war aber eine hohe 'Prämie

gefegt. Der feinbliche Offizier greift nach einer ©iftole, bod) fommt mein Sßater

ihm juoor unb giebt ihm einen Säbelhieb über ben Stopf, baß er töblidj ge-

troffen ju ©oben finft. SDiein ©ater fpringt fcßneU oom pferbe, um ihm ben

Drben abjuneßmen; aber fchon haben bie |>oUänber fid) be« Sterbenben be-

mächtigt. ©feinem ©ater gelingt e« jeboch noch, bem Offizier bie Sporen ab-

•(ureigen. Die ^ollänber füllen ben Seicßnam gan^ unfcnntlich gemacht haben,

©fein ©ater erhielt jpöter ben Danebrog«orbeu unb eine jährliche ©enfion oon

50 SReid)«tßalern. Die Sporen habe ich nie gejeßcn, wahrfcheinlich hat mein

©ater fie in Kopenhagen abliefern muffen." Stach anberen Pacßridjten hat ©eneral

©walD ben fmjaren 3. Strohn am Dage nad) bem Stampfe oor bie Jront ge-

rufen unb ihn öffentlich wegen feiner Dapferfeit gelobt. — StuffaHenb war mir,

baß in biefen ©erichten gar nicht oon St. Sorenj bie Siebe ift, ber hoch nach

feiner eigenen befiimmten Slu«fage in Stralfunb immer an Strohn« Seite ge-

ritten hat-

Da mich ber ©rief au« Portorf nod) nicht befriebigte, fo fcßrieb ich »an

einen Kehrer in Stralfunb" unb bat ben mir nnbefannten Stollegen, mir

mitteilen ju wollen, ob nidjt in ber bortigen Stabtcßronif ba« @nbe be« gelben

au«führlid) bejcßrieben fei ic. Pad) einiger ßeit erhielt id) nicht oon einem

fießrer, fonbern oon bem Stabtbibliotßefar Dr. ©aur ein freunblidje« Schreiben,

weldje« nach SBegtaffung ber Einleitung unb be« Schluffe« fo lautet: „Sluf

3hte 3jrage, wie ba« ©nbe Sd)ill« hier bargeftellt wirb, gebe ich Sßnen eine

Stelle au« einer Sdjrift, bie hier 1859 jur halbhunbcrtjährigen ®ebäd)tni«feier

oon SchiU« Dobe au« amtlichen Slufaeicßnungen unb prioaten Überlieferungen

jufammengeftellt würbe unb wohl al« juoerläffig gelten barf. Da heißt e«

:

Da biegt er in bie Jäßrftraße ein. Sin ber Pumpe (Sd)ilI«joob genannt)

finb fjollänbifche ©oltigeur« mit einem ©efangenett bcfrfjäftigt, ber au« mehreren

SBunben blutet. SU« biefer feinen Stommanbeur ooniberfprengen fieht, ruft er:

SchiU, SchiU I Sofort geben bie ©oltigeur« geuer auf Sdjill. Die Straße

hinauf fommt ißm eine Slbteilung hoüänbifcher Säger entgegen; er wirb um-
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jingelt, ioefjrt fidj aber mit ber SBut ber IBerzweiftung. Der bänifdje Cberft=

lieutenant o. grie« fommt bariiber ju, wie Schill, nadjbem er mit feinem Säbel

niedrere §iebe pariert, bie ein bänifdjer $ufar Strohn auf ifjn geführt, einen

furchtbaren lpieb über bie Stirn befommt, fobaß ein IBlutftrom über fein @e>

ficht ftürzt. Stuf ben guruf, ftdj P ergeben, hört Schilt nicht, fonbern fährt

fort, fid) ju oerteibigen, bi« er eine Stugel in ben föinterfopf erhält. Da finft

er oor bem .fjaufe f^ährftrafee 21 oom fßferbe. Die £>olIänber reißen ihm ben

Crben ab, ben er um ben £>al« trägt, unb plüuberu ben Sterbenben, ber unter

ihren Rauben ben ©eift aufgiebt."

Slu« biefer DarfteHung ift jmar nicht mit Sidjerßeit jn ertennen, wer Sd)iU

ben lebten wuchtigen Sd)Iag gegeben hat; wenn e« aber in bem fRapport be«

bänifchen ©eneral« Swalb ‘) heifet :
,,S« war ein bänifcher $mfar, welcher Sdpll

nieberhieb," unb wenn wir bie fRad)rid)teu au« iRortorf oergleidjen, fo fann

e« wohl nicht zweifelhaft fein, baß bem £>ufaren Strohn biefe „@hre" gebührt.5
)

Sine offene grage bleibt nun, oon wem Sdjill ben leßten Schuß in ben Stopf

erhalten hat. 3n bem fRapport be« ©eneral« Smalb lieft man: „SdjiH bat

ben fpufareu, ber ihm ben fiirdjterlidjen §ieb gegeben hatte, er möchte ihn

oollenb« töten. (Sin £>ollänber erfüllte fogleich fein Segeljren." ?lud) in einigen

@ejchid)t«büd)ern wirb biefe Dljat einem fiollänber jugefchrieben ; nad) anberen,

münblichen fRachricßten ift fie oon einem Dänen ausgeführt worben. 3m
übrigen wirb man wohl bem 93erid)t au« Stralfunb mehr innere äBat)rfcheiu-

lidjfeit zuerfenuen müffen, al« bem SBericht be« ©eneral« (Stoalb.

Die fRamen, welche bei Schill« (Snbe in betracht fommen, würben wir

fidler erfahren haben, wenn bie fßrämic ausgezahlt worben wäre, welche fRa-

poleon auf ben Stopf „be« Jlnfrüßrer«" gefeßt hatte. ?ll« aber bie föollänber

mit ScßiU« fmupt in Staffel anlangten, würbe ihnen oon ber fRegierung be«

Stönig« 3erome geantwortet, bie SluSfeßung ber Prämie beziehe fid) nicht auf

ein ©efecßt, fonbern auf „eine n !d)t friegerifchc (Beteiligung be« ®eäd)teteu."

IS« brängt fid) nun bie grage auf: fß$a« haben bie brei übrigen holfteinifchen

§ufaren, bie burd) einen Orben au«gezeid)net worben finb, eigentlich getfjan?

3ch habe mir erlaubt, bei ber Crbensfommiffion in Äopenßageu anzufragen,

bin aber ohne Antwort geblieben. 9Rit Slnerfennung nennt ber bänijd)e Sericßt

') „SliiSjilfl au« bem tunt Sr. Sjrellenz bem Herrn Wciterallieuteuant o. groalb heraus-

gegebenen »inpport über bie Affäre bei Stralfunb gegen bie fdiillfdje beroaffucte Vgnbe."

Wir bon ffreunbeShanb zur "Jurtfifidit überlaffen.

*) Stubolf Stblcibcu jcbreibt in feinen „ Jugeuberinucrimgeit" S. 57
: „3)er einzige

anbere, weniger rühmliche ©affeugatig beftanb in ber Beteiligung eine« HillfScorp« an ber

Verfolgung be« beutfcßen 'Patrioten SdiiU, beffen Job in ben mit ifjrn fompathifierenbeu

Herzogtümern um fo mehr beftagt mürbe, weil ber trofftidse Warnt burd) bie Hanb eine«

bolfteinifdien Hufaren .Vtrolm gefallen mar (31. 'Piui 1809)."

dagegen muß bod) bemerft rocrbeu, baff nur einige (öebil bete in Schlesroig-Holftein

mit Sdjill ftjmpatfjifierten ; im Volte mar ba« beutidte 'Jiatioualgefii 1)1 ttodj nid)t ermacht,

bie Seilnat)me an ber Urftürmuug Stralfunb« galt für eine ruljmbollc Spat, bie lötung

Schill« für ein Oerbien ft bolle« Wert.
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oier fjufaren unb gwei JReiter, „welche ©enerat @walb gu feiner perfön-

licken Sebetfung bei fich fjotle uub welche bemfetben unabläffig burcf) baS ftärffte

geuer als treue unb tapfere ©olbaten folgten." Sietleicht finb ja biefe fed)S

fjufaren alle für i^re Japferfeit belohnt worben. ®a unter ben „Leitern"

wahrfcheinlid) Orbonnangreiter gu oerftetjen finb, fo werben unfere ©ebanfen

wieber auf 3- Ärohn unb $f. Soreng fjingelenft, welche nach ber Jrabition als

Orbonnanjen im Stabe beS ©etteralS ©walb fungiert haben.

gaffen wir nun bie Berichte, wel(he am meiften ©laubwürbigfeit für fich

haben, gufammen, fo föntite baS Snbc beS brauen SorfämpferS beutfdjer greiljeit

mit folgenben SBorten gefchilbert werben:

SllS ÜRajor Schill mit einigen feinen ©etreuett über ben ÜRarftplap

galoppiert, judjt ber hotlänbifche ©eneral CSartcret ihn aufguhalten. 2Jlit einem

fräftigen Säbelhieb fdjlägt er aber feinen ©egner oom ^Jfcrbe herunter, 1

)
unb

fprengt bann in bie gährftrafje hinein. Sei einem Srunnen, an welchem er

Dorüberfommt, fleht ein preufjifcher ©efangencr, bent mau bie blutigen SSunben

auSguwafchen fucht. Jiefer erfennt fogleicp feinen geliebten giihrer unb ruft:

0 Schill, Schill! Daburch werben gunächft bie hollänbifdjeu 3äger, bie fich

mit bem ©efangenen befchäftigen, auf ihren geinb aufmerffam unb richten ihre

©ewehre gegen ihn. Salb aber entfteht auf ber Straffe ein foIdjeS ©ewoge

oon fjollänbern, Olbenburgern, Jänen unb fßreufjen, oon 3nfanteriften unb

ftaoaHeriften, baff ber Äampf fich gu einem wilben Jpanbgemeuge geftaltct. ®er

fchon oerwunbete unb im Sattel fchmatifenbe Sdjill gerät in einen 3weifampj

mit bem bänifchen fjufareit Sfrohn, wenbet gwar noch einige fpiebe ab, erhält

bann aber einen foldjen jpieb oor bie Stirn, bah fogteich bas Slut über fein

©efidjt ftrömt. Jentiod) fe^t er ben ftampf oergweijelt fort, bis ein Schuh

in ben ^pinterfopf (oon einem tpollänber ober oon einem Jänen) ihn feiner

lebten Kräfte beraubt. Sor bem fjaufe 9lr. 21 (wo jept ein einfacher Denfftein

fleht) finit er ohnmächtig oom Sferbe, hier „ging baS tapferfte £>erg gu ©runb’."

®ie fjollänber nehmen ben Sterbenben in ©mpfang, reihen ihm beit Orben ab

unb fd)Ieppen bie £eid)e im Triumph nad) bem fKatljaufe.
J
) 9lm folgenben

Jage gab ber hotlänbifche ©eneral ©ratien einem StabSargte ben Sluftrag,

Schills §aupt oom fRumpfe gu trennen unb in SBeingeift aufgubewahren. Jer

Seidjnam, ber nach biefer Serftümmelung nod) übrig blieb, würbe auf einem

mit Stroh belegten Seiterwagen nach bem Segräbnisplape abgeführt unb ohne

allen militärifchen Slnftanb oerfcharrt.

*) 3m bäniidien IKapport Reifet cd: „Stau bctlaflt fetjr ben Serluft beb ©eneralb

Earteret oom pollänbifdien ©eiteralftabe, welcher auf bem gelbe ber Sljre fiel " $af) ber

„9täuberfjauptmnnn" if)n bnrrf) einen Stf)Iat) ucntidjtct pat, wirb ocfdjwießen.

*) 6b fdjeint, baß an ber ©teile, me ®d)itt fiel, oon ber bänifdjen 'llrmee außer bem

©enerat grieb nur 2 .pufaren gegenwärtig gewefen ftnb, niimtidj Mtoljn uitb Bießeidit ft.

Soren}, bie beiben Orbomtan}en. ©o wirb cs crflärlidi, baß bie .poßäitber, bie in größerer

Slnjaßl öorljanbeu waren unb uid)t gu Sterbe faßen, fid) fogleicp ber Seid)e bemäditißeti

tonnten.
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@. 5Dt Slrnbt fcßrieb 1812 im „2ieb oon ©cßill":

2)a fcblüft nun bet fromme, bet tapfere Selb,

3bm warb (ein Stein jurn ffiebäcbtni« flefteUt,

Doch bat er auch (einen 6brenftein,

Sein 'Jiame roirb nimmer oerfleffen fein.

3« fpäterer ßeit ift aber and) burcß äußere ßeidjeit bafür geforgt worben,

bem eblen ^reifjeitäfämpfer ein banfbareg Slnbenfen ju bemaljren.

JRobertxer Dexengltmbi.

Sloit Sinber in fßlön.

«od) in jebem 3abrbnnbert nnferer ^eitredjnung hat bie äJienjcßbeit per»

meint, auf ber fjöße ber ©eiftesbilbuitg ju fielen, unb felbftgefällig ober

mitleibig auf bie Sefcßränftßeit ber ©roßoäter ßerabgefeßen. Slud) bie ©egen»

wart nennt fidj bag 3e'*nlter ber Slufflärung unb beg gortfcßrittg. 3n ben

JagesSblättern !önnen mir eg immer mieber lefen, baß bie finfteren 3^iten bess

ÜRittelalterg ooriiber finb unb toir uuä freigemad)t paben oon allen SSaßn*

oorftellungen ber ©ergangenßeit.

333er jebocß mitten im ©olfglebeu fteßt unb bie Slugett liiert uerfcßließt,

mirb fieß eingefteßen miifien, baß, toie ber SBalb feit Sfenfcßengebenfen um
feinen 3oß an £>öße ^genommen hat, nicf)t in ben Fimmel ßineingemacßjcn

ift, fo auch bie ©oltgfeele mit ihrem ftfüreßten, hoffen unb Sorgen fid) nicht

oeränbert hat- freilich mirb niemanb beftreiten, baß mir unfer SBiffen burti)

©ntberfungeu unb ©rfinbnngen in großem ©iaßftabe ermeitert, in Siicßern auf*

gefpeießert, bie fRaturfräfte auf bem SBege ber äJiecßanif nnb ber Sßemie ung

bienftbar gemacht, furj, unfern geiftigen Jpaugrat erftaunlid) oermehrt haben.

Slber mie gering ift boeß noch bie Slnjaßl berjenigen, melche fich biefen §augrat

roirtlicß jum oollen (Eigentum ermerben fönnen, unb mann mirb jemalg ber harte

Kampf um bag tägliche ©rot eine große ©ermehrung ber SBiffeuben ^ulaffen?

SBo bag SBiffen aber aufhört, ba fängt ber ©laube an, unb melche fchranfen*

lofen ffjfabe biefer and) in unferer .fpeimat noch wanbett, mag folgenbe ®e>

feßießte jeigen.

3m September 1892 flagte ber — fageit mir — ©inmoßtter Slblof in

©ertretung feiner ©chmiegermutter, ber SBttme Selb, por bem Königlichen

©cßöffengeridjt ju £. miber bie ©hefrau fjoßn megen Seleibigung. 2eßtere

habe öffentlich erjäßlt, baß feine ©chmiegermutter ihr &inb beßept unb „unter

fid) gehabt" habe; bie Sitte fei bafür befannt, baß fie fölenfeßeu etroag anthun

fönnte. ®ie oorgefcßlagenen 3eu9eu beftätigten eiblich, baß fie jene Äußerungen

gehört hätten, führten noch an, baß bie ©eflagte ihnen mitgeteilt habe, ihr

Kinb habe feit einem Sefucße bei ber SBitme Selb unaufhörlich gefdjrien unb

bie fDiuttermild) nießt meßr genommen, ©on ber Kartenlegerin SBelg, an
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14 Sinber.

welche bie ratlofe SRutter fid) um §ülfe gewanbt habe, fei ebenfallö jofort

erfannt worben, bah eine £>ejre bag Kinb in ber ©ewalt habe. ®rof) aller

Vefpred)ung unb Veräußerung fei bag Kinb geftorben.

®ie Veflagte muffte bie $eugenaugfagen im wesentlichen alg richtig

anerfennen.

Sluf bie oon bem Richter an bie Parteien gerichtete Ermahnung, fich in

©üte j(u ocrgleidjen, ba ja hoch alleg Unfinn fei, erflärte ber Vertreter ber

Klägerin, bah er jwar jn einem Vergleiche bereit fei, jeboch mit ber Vebingung,

baß bie Veflagte aujjer ber Koftenerftattung feiner Schwiegermutter eine

öffentliche Eljrenerflärung gebe, benn eg feien oiele Beute ba, welche

glaubten, bah feine Schwiegermutter £>ej:erei treibe.

®er Vergleich fant nad) oielern 3ureben auf biefer ©runblage juftanbe.

sJhtnmehr erhob bie Slmtganmaltfd)aft wiber bie Kartenlegerin Uöelg Sln-

flage wegen Vetrugg, unb in ber fotgenben ©trafprojehoerhonblung tarnen

nachftehenbe ®hot?a^en an bag Sicht.

®ie Ehefrau £wf)n hatte mit ihrem halbjährigen Kinbe juweilen ihre

Nachbarin, bie SBitwe Velb, befuc^t. ®a mar fie eineg ®ageg oon anberen

Rad)barinnen oor bem Verfeljr mit ber SBitme gewarnt worben. ®iefelbe habe

einen „böfen Vlid." ©old)e Beute hatten bag Vebürfnig, immer eine Seele in

ihrer ©ewalt ju haben, unb eg fei ju oermuten, bah bie SBitwe Velb halb

bag Kinb ber |whn „unter fich haben" werbe.

3n ber ®hat war nach ber SReinung ber Ehefrau £ol)n ihr Kinb nad)

bem lebten Vefuche bei ber SBitme unruhig geworben. Eg fdjrie feitbeni ®ag
unb Rad)t. Sllg fie ben Raßbarinnen ihre Rot flagte, antworteten biefe: „3a,

ba Ijoft bu eg! ®er Ehefrau K. ift eg ebeujo ergangen. 3e{)t menbe bich an

bie grau äöelg, benn biefe allein fann noch Reifen; bie hat fchou oielen ge-

holfen unb empfängt jogar aug Slmerifa noch ®aitffd)reiben."

®ie Riutter beg Kiubeg folgte bem Rat unb ging jur „flugen grau"

SBelg. ®iefe legte fogleid) bie Karten unb lag aug ben Karten tjeraug, bah bag

Kinb „berufen" fei, bah eine bag Kinb unter fid) habe unb jmar jei bag eine

blonbe SSBitwe. Eg fei bie allerhödjfte 3eit, bah bie SDiutter ju ihr fomme,

benn ein ©arg ftehe fdjon baneben. — Rach Empfang einiger Ridelmiinjen

oerfpradj fie, ber IRutter einen Vejud) in ihrer Sßoljnung madjen ju wollen.

®ag gefchah balb barauf. ®ag Kinb mürbe unterjucht, oon ber flugen grau

mit ber 3un8e betedt unb bann bie SDiagnoje geftellt: ja, eg fdjmede jehon

faltig; eine habe bag Kinb unter fich- ®ie Slngeflagte gebrauchte hierauf ihre

„Knuft," befprad) bag Kinb unter Veobachtuug einiger gormalitäten unb über-

lieh ber ÜRutter einige Kräuter (®ill) jutn Slugräuchern, gerner gab fie bie

Slnmeifung, bah währenb ber Slugräucherung alle genfter unb ®hüren feft ju

oerfchliehen feien. ^Diejenige nämlid), welche bag Kinb in ihrer ©ewalt habe,

werbe bann herbeifommen unb unter bem Vorwanbe, einen ©egenftanb leihen

ju wollen, in bag ©aug einjubringen oerfucheu, um ber Räucherung entgegen

ju arbeiten. ®ag ntüffe unter allen Umftänben oerhiitbert werben.
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Sei bem ^weiten ©efudje brachte bie fluge grau ber 3J?utter ein weifteS

©uioer mit, welches bem Kinbe eingegeben werben follte, erteilte and) ben SRat,

baS Kinb oon ber SDSutterbruft ju entwöhnen. Tiefes oerftarb jebod) nad)

einigen Sagen.

3m weiteren Verläufe ber ©erid)tSoerhanblung gab bie Sngeflagte bie

9ticf)tigfeit ber angeführten S;f)atfacf)cn ju. TaS weifje ©uloer fei ein Kinber*

puloer aus ber Slpotfjefe gewefen, welches ihr einft oon bem oerftorbenen

©hbfifuö SR. als gut empfohlen worben fei. ©ie glaube felber feft an ihre

Kunft, bei welcher fie Weber fludje noch fdjwöre, habe biefelbe auch bei ihren

eigenen fieben Kinbern angewenbct unb biefen bamit geholfen. Sen SIrjt regele

tnäfiig ju SRate $u Riehen, habe fie fein Selb gehabt, ©eiernt habe fie bie

Kunft oon einer alten grau ©roth- SSenn fie gegen baS ©chreien ber Kinber

rate, fo fprecfje fie:

SHotb cts cn KrdP (Strebs),

SBitt aS en Tobenbanb,

Taniit belp icf bi in binem KinbeSftanb!

3m Warnen beS 33ater3, be§ ©obnes u. f. m.

©egen fjeräfpaunen ber Kinber gebrauche fie ben ©prud):

Te erfte Waget, be cemer bit Stinb flügg,

Webnt be Kranfbeib ünner be 5lügg

!

3m 'Warnen u. f. tu.

©ie oermeiue, mit folchem SRaten nichts! Üble« ju tlpin, forbere oon ben .fjiilfe*

fudjenben aud) fein ©elb, fonbern nehme nur baS, was freiwillig gegeben

werbe. SBaö baS Kartenlegen anbetreffe, fo fei oieles eingetroffen, was fie

oorhergefagt habe.

SaS ©ericfjt oerurteilte bie Slngeflagte wegen ©etrugeS unter Sinnahme

milbernber Umftänbe gu einer ©elbftrafe oon 5 JH.

3n ber SRegel fommen folche ©orgiinge garnidjt an bie ©eridjte, bleiben

öffentliche ©eheimniffe. SDJan faitn ohne ©efaljr ber Übertreibung behaupten,

baß eS heute in jebem Kreife beS ©taateS wenigftenS eine SjSerfon giebt, oon

welcher angenommen wirb, baff fie hejen, ober mahrfagen, bie Karlen legen,

bannen ober raten fann. ©ei ber (Srteilung beS 3ugenbuuterrid)teS biirfte eS

beShalb noch feineSwegS für überflüffig erachtet werben, bie ber ÜRenjd)enfeele

oon SRatur innewohnenbe gurdjt, baS ©lauben unb ÜReinen ber Kinber, ins*

befonbere ber ÜRäbchen, forgfältig ju überwachen itub in bie ridjtigen

©at)nen ju leiten.

Seffing läftt feinen SRathan ju bem Tempelherrn fpredjeit:

3>er '.>(ber«laub’, in Dem mit aufgeroadüen,

Setliett, aud) trenn mir ilm erfenuett, barum

Tod) feine Wladjt tticbi über un8. @e> finb

'Jtidjt alle frei, Die ihrer Ketten fpotten.
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<§las $aifer eMillulm-;0enktnal in ^iel.

[an tagt ben ©cblebwig-fiolfteinerit pielleicht mit fÄecgt nach, bah bab ©eimatb-

gefühl bei ibnett lebhafter entwidelt fei, alb bei manchen anbetn Soltbftämmen.

SBer bie Schönheit unferb Sanbeb letint, beit wirb bab nicht nninbern; wer

feine ffiefcbichte ftubiert hat, wirb eb felbftoerftänblich finben. Sortgefegte Sräntung

alter Siechte butcb ben übermäcbtiflen Slachbar im Soeben, eine rithntbolle Erhebung wtber

bie Stemben, bie tmb (necbten

wollten
,

miebentm jahrelanger

Truet, ©pott unb ©ohn beb

triumpbiereiibeii ©egnerb : bieb

alleb hat in unferm Solle eine

Siebe jur ©eimat erwectt, bie alle

Slot oergangener 3ahre überbauert

hat unb auch jetjt noch, ba Wir

unb ruhigerer {feit unb gefertigter

Serhältniffe erfreuen, bie ©erjen

höher erglühen macht.

Slbet biefe Siebe macht nicht

einfeitig. Sie hat Don jeher bie

ftarten 'JBurjcln ihrer Straft im

groben beutfehen Saterlanbe ge-

funbett, unb beute fchliejit fte (ich

mit befonberer Segeifterung in

alter beutfdjer Irene an Staifer

unb ffieicb att.

Tab hat unb bet 24. 91o-

oember beb »erffoffenen Oabreb

gezeigt. Sin biefem Jage würbe

in ©egenwart ttnferb ©errfcher-

paaveb in Siel bab Srooinjial-

Tentmat für Saifer SBilhelm I.

enthüllt. 6b war eine 3eier, in

ber 2cbIebwig-©olftein feinen Tan!

barbrachte für feine Befreiung.

Tiefen ßbarafter trug bab Jeft;

biefett ©inn prebigt auch bab

Tentmal.

3tt ben ©eftalten Porti unb

hinten am ©odel Dertörpert fich

fchlebwig-holfteinifcheb Soltbtum.

Sern fleht man jrnei weibliche

©eftalten Don ernfter unb traft-

Poller norbifcher ©chönbeit. Tie

eine, aufrecht ftehenb, fchliitgt

ihren Slrm um bie figenbe @e-

fährtin: ein Öilb ber eng per-

bunbenett Sanbe. Sltt ben ©pm=
bolen ber Jifcherei unb beb Slcferbaueb erfennt man bie jwei ©auptbefebäftigungen unfereb

Solle?. Tab unfere ©eimat ttmfchlingenbe 'JJteer finbet feilt öilb in bem IraftooIIen

Jüngling auf ber Dtücffeite beb Tenlmalb. ©dnoert unb flagge, Tauwert unb Sinter

Tab Staifer SHlbclm-Tentmal itt Stiel.

Sind) einer Slttfnahme ppn 81. giebler itt Serlin.

*) Tie Slbbilbung ift unb Pon ber Sebaftion beb „TageinT jttr Verfügung ge>

fteUt worben.
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beuten fomobl auf bie friebiicbe Jfjätigfeit beS ©anbels, als auf baS friegerifdbe 5anb<

roetf unferer SBlarine bin. @8 ftnb ©eftalten , an benen man fteb nicht fatt liebt, bie

bei jebent neuen iöefucfc neue Schönheiten offenbaren. Tie Seiten bes SodelS fcbmüdeu

jtoei DieliefS; baS eine fteHt ben Sieg bei Sdemförbe, baS anbere bie ©runbffcinlegung

tum SRorboftfee • Kanal bar. Sie erinnern an jmei läge, an benen ber 9lame unfereS

SanbeS überall in ber SBelt mit Öhren genannt mürbe.

©ocb oben aber übt ?u Diob ber Selb, ber unferm Sanbe beimifcbe äfrt unb Sitte

gefiebert, bet unfere SanbeSgefebidjte jum Slbüblub gebracht bat. 3» eblet, rubiger ©röbe

fitjt er broben, nicht als tbatenburftigerj&elb, fonbern als SanbeSöater, ber allejeit bereit

ift, ©efübrbetes ju febüben, ©emonneneS ju bemabren unb Segen auSjuftreuen über fein

Oanb. ®t ift bargefteüt morben, roie mir ihn ade gefdjaut haben, menn er unter uns

weilte : als ber freunblid) emfte ©reis, ber, ob au4 gebeugt bon bet Saft ber 3abre,

boeb feine geit batte, mübe tu fein.

Ter Schöpfer beS TenfmalS, Slbolf ©rütt, ift ein Sobn unferS SanbeS. ®r ift

im 3abre 1855 in £>ufum geboren, bat in Stiel bei SDiüUeuboff feine Sebrjeit fiureb-

gemacht unb bann in ©lümbett unb Italien meitere Stubien getrieben. 3ejt lebt er,

jum ©rofeffor ernannt, in ©erlin. TOancbeS beroorragenbe SBerf bat ihm bereits einen

angefebetten ©amen gemacht; fteber roirb biefe neuefte Schöpfung baju beitragen, ibm

noch reichere idnetfennung ju fiebern. fteinr. Sunb.

Volksmärchen ans Schleswig ~f)olftein-

1. SSulf un De Sofe.
1
)

©on $. ©febenburg in Jpoltn bei lltcrfen nach SKitteilungen aus $jenftebt, SreiS Segeberg.

MjtalinS meern be 2Bulf un be ©ob tofamen up’e SKeiS. Se meern aü’n ganjen Tag™ ünnermegenS meft un barm noch feenen ftapp’n to treten batt. To feggt be Jöulf:

„2öat biin icf hungrig! 2öo friegt roi mab in’n Siem?" Te ©ob müb SHat. fte feggt;

„Sat uttS na’n ©urn gabn. Te bett’n ©arg Sped un Jfteefcb in finen Steder." Te

2BuIf befünn bat oör gob, un fe flefen fid nn in’n Tüftern bin. “}@ber roo fcbuü’n fe

bat rin (amen? 91u füngn fe an to fragte un to arbeib’n, bet fe toletjt ’n Sod freegen,

mo fe binbareb fameit funn’n. 3n’n Steller fünn fe oullup Specf un fSleefcb un leten

fid bat gob fmeden.

91S be Soft ben greefften ©unger ftiüt barr, baeb be: „Schalt boeb eerft mal tofebn,

mat bu of noch meüer ut bat Sod (amen fannfl,* un fprüng nt un in. „©Bat mudt

bu?" feggt be SButf. — „3d muH man mal tofebn, mat bar of Süb famt. Sritt bu

man büdtbig to, id mill mud uppaffeti." — Te SBulf Ieet ficb bat nich tmeemal feggen,

un fin ©uf mörr ümmer bider. Te ©ob aber harr ad lang itt’n Sinn batt, ben SBulf

mal büchbig antofftbrn. fte möf nu bi ün ©ümfpringn fo ueel Sarm, bat be ©ur bat

böm mich. Te müb nich, mat bar loS meer, fteef ftnj Sucht an, nebm’n geben Knüppel

un gütig na’n Reüer bin.

Te ©ob feeg em fameit — un mitfeb — meer be na bat Sod tut. Te ©Julf mud
nu fünf aebteran, aber be barr fid fo bid freien, bat be tticb mehr bar funn. Te ©ur
nich to ful, nebnt ben Rniippel un flög up ben SBulf loS, mat Tüg un Tagel boln muH.

Tolejt flemnt be SBulf fid boeb mit ader ©emalt bittbar, un mit’n paar grote

Sprüngtt meer be itt’n Tüftem oerfmunn'n. ’&Sber bo funn he of fnapp mehr gabn un

llabn, un bat bur lang, bet he bi ben ©ob anfeem, „SBonebm büft bu fo lang meft?"

feggt be ©ob. „Ccb," feggt be SBulf, „id funn nicb fo galt meüer bar bat ol Sod

') 9Jfan »erglcicbc bas gleichnamige ©rimmfebe 'Jllärdten fomie baS ©iichlein: „Tie
güdjfitt unb ber graue SBulf. 'Jladj bau Diuffifcheu bon 8. Sittb."
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18 Sitnb.

(amen. To ballet be Bur mit (inen Knüppel up mi los, uu tnemi icf mi niiti toleßt

piit nauer Slot bcrrllemmt barr, benn bar be mi botflan."

„Tenn lat un« man malen, bat mi meglamt," feggt be 4io|, „ebr fe mit be

fmnn tarnt." Tarmit nei he nt, uu be ©ulf binl achteran. “Häher bat bur nicb lang,

bo bleeo be 2io& torüg un ftflbn : „Och, mat biin icf Irant, mat bün icf franf!" Tat buer

ben SEBulf, un he feggt: „Sett bi up minen Waden; icf mill febn, bat icf bi mit foortlriefl."

318 be SEBulf fid nu mit ent afflep un man eben jappen funn, füng be Bob flau)

tif’ an to fingn: „®e Sranfe brigt ben Sunb’n, *)

Te Stranle brigt ben Sunb’n."
„2ßat meenft bu?" feggt be Söulf. — „Man to, man to," rBppt be Bofj, „be

Säger turnt mit be 6unn!"

^prithfcüörter mtb Lebensarten.

Pubolf Edart in WBrten bei fiannooer bat im Sabre 1893 unter bem Titel

„Wieberbeutfche SpricbmBrter unb ooltstümlicbe WebenSarten" ein 'Buch heraus-

gegeben, in bem er aus bem gattjen nieberbeutfdjen Sprachgebiet, aus miinblicben

unb fcbriftlidjen Duellen alles einfdjlägige Material mit grobem Sammelfleiie jufammen*

getragen bat. Ta$ Sammeln berartiger Erseugniffe beS BollSgeifteS ift lobnenb, benn

„bie Spridjrobrter geben ein Spiegelbilb beS SoIfeS, feiner fflebanlen, 3lnfcbauungen,

Einrichtungen unb SebenSgemobnheiten." ES ift aber febmierig, benn eS ftnb „alles

Sbgel, bie im fällige erbafdjt fein mollen; nur bie gemeinften fl tjen an 3lt!mannSroegen

unb halten ftid, bis man fein Wotijbud) beroorgejogen — toemi man’S nicht gerabc Ber-

geffen bat in bie Tafcbe ju fteden. TaS SBefte muff man erlauern , lann man nicht

einmal erfragen; fammeln ift faft fo febmer als machen." *) (filauS ©roth.) Tiber eS

ift bie bBcbfte 3*'t, baß eS gefchehe, benn unfer 3t ol (Sieben befinbet fich in rafcher lim»

manblung, unb bie Sinter ber Eltern, beren Munb noch oon folchet SRebe überflog,

haben ihren ©ebraueb » 6Uig perlernt. freilich mirb bem Sammler manches aufftofjen,

maS nicht falonfähig ift; unfere nieberbeutfehen SprichmBrter finb eben nicht im Salon

entftanben. Tiber „auch baS fdjeinbar 3liiftB§ige birgt eine tiefe 3Bahrbeit in l’ich.

SBogumil ©oljs fagt: SBen bie beutfehen SpricbmBrter nicht burd) unb burd) erbauen,

ber hat lein beutfdjeS ©emiffen unb leinen beutfehen SBift." (Edart.)

Tiber eine Sammlung, wie biefe, tann, fo forgfältig fte auch angelegt fein mag,

niemals oBüig jum 3lbfchlu§ fommeit. So fehlen auch hier SpricbmBrter auS unferem

fianbe in grober ßahl. 3« einer Sammlung, bie ich feit Sabren geführt habe, finbe

icf) über 100, bie bei Edart ganj fehlen; eine Biel gröbere 3abl ber angeführten aber lennc

icb mit jum Teil cbaralteriftifchen Slbmeicbungeti. TaS thut bem 3Berte beS Buche« leinen

Eintrag
,

forbert aber ju meiterer Tlrbeit auf biefem ffiebiefe auf. 3BaS su tbun ift,

mirb ein dreifaches fein.

1. Tie Sammlung mufj burch lebhafte Beteiligung oder, bie mit unferm Bolle

Süblung haben, ergänjt merben.

2. SS mufe genauer baS SterbveituugSgebiet ber einseinen SprichmBrter feftgeftedt

merben. T)aS ift in bem 3Berle Bon Edart nur in unsureichenbem TJlafee gefcheheit.

3mat fleht hinter ben meiften bie ’Bejeicbmmg eines beftimmten Teiles unfereS Sprach-

gebietes, aber immer nur eines emsigen, mäbrenb baS betreffenbe 3ßort oieüeicht mit

geringen 3lbroeicbungeu in Ben Berfchiebenften ©egenben gebraucht mirb. ES ift in teiner

Sßeife ju erfennen, melcbe SprichmBrter 5 . SB. in ScbleSmig-öolftein tbatfächlich int ©e-

brauch ftnb, TeShalb märe eS miinfcbenSmert, menn in unferem Sanbe, momBglich aud)

in feilten einseinen Teilen, Solalfammlmtgen angelegt mürben, bamit baS ©eltungSgebiet

ber einseinen SBorte genau feftgeftedt merbe.

') trägt ben ©rfmiben.

*) in ber Borrebe ju Ehler«' fd)[csroig-l)ol)tcinifd)em tKätfelboof.

Digitized by Google



Sprichwörter unb iRebeii$arten. 19

fllaeb beiben Sticbtungen bietet ftcb bie „feeimat" als Sammelfielle an.

3. 'Jtoeb eine britte Stufgabe wirb ju Iöfen fein. lie mit bcfannten Sammelwerfe

orbnen fdmtlid) alpbabetifcb nacb Stichwörtern. Sine folcbe Drbnung ift für ben Sammler
nicht ju entbehren; roiü man aber bie firgebniffe ber Sammlungen fulturbtfiorifcb »er»

inerten, fo mu§ au<b oerfuebt werben, fte nach ber inneren 3ufammengebörigfeit ju orbneu.

3)as ift auperorbentlid) febrner, jumal bie Sprichwörter bei ben oerfebiebenften Belegen«

beiten gebraucht werben. 2lber wenn mau fid) bureb bie Scbwierigfeiten niebt abfehreefeu

läfit, fo gewinnt man bureb folcbe 3ufanimenftetlungen überrafebenoe fiinblide in ben

Solfsebarafter. Sluberbem haben folcbe 3ufammenRe(lungen ben Sorteil, bab fie bie

©ebanfen ber Sucbenben in eine beftimmte Dtidjtung lenfen; bas nerfpridjt reichere ?lu8<

beute, a(8 bas „Schweifen in ber SBilbe." Möge es benn geftattet fein, bin unb mieber

folcbe Bufammenfteüungen ju bieten in ber Slbficbt, babureb jnnäcbfl auf folebem be-

fdjräntten ©ebiet bureb Mitteilungen aus allen teilen beö SanbeS möglicbfie ffiollftänbigteit

ju erjielen ,
bie Slbweicbungen feftjuftellen unb bie iierbreitungSgrenjen ber einjelnen

StuSbrücte ju beftimmeu. 3)ie iolgenbe Sammlung ftammt aiisfcblie&lieb aus* bem

$änifcben SBoblb.

1. ©ci öer

fiten un Printen bölt Sief un Seel tofam.

2Ber ni fiimmt to rechter Sieb, be geit be Mabltieb guit.

fee tann an’n Groppen rieten.

fee mutt feungerpoten fugen.

fee böb mi ni Statt un ni 3>rög.

fee mag fiel batt ni tämen.

Mi bängt be Mag febeef.

Man tann em bat SBaterunfer bör be Waden blafen.

Wlöb’ feunn warb feiten fett.

„M tann ni antaam!" — Tat fä be Tüwel oef, ab he fien ©rojjmubber bemeen’ fämll.

SBenn’t lang’ Slöbigen feen finn feett —

!

©otteäfiircbtig un bummbrift.

Utoerfcbamt lett ni gob, arner’t föbt boeb gob.

fee itt aä ’n Scbünböfcber.

Sat fmeett na mehr.

Sat fmeeft na Seer: man ümmet mehr ber!

Sa fteit mi be fiedet na.

fiedertän, magft oef grön Seep?

Su büft feen Stoftoeracbter.

21Ü’ febier Jett, Mabatn; bat tann be feerr well eten.

©ob fiten un Srinfen mag id; barooet will ict oef min ffiemiitlicbfeit hemm.
’SIO’nö gob, wat ©ott gifft; awer Watt ©rofimubber gifft, fmeeft boeb noch betör.

Tat lieft be fid alle fief Jingern na!

Sat fmeeft, aS Knüppel oppen Stopp.

$at fmeeft as Scb&ttelroater.

311T Waden un Wru’n gerab ni.

®n Schelm gifft mehr aö be bett.

Weter, en Cus in Stobl, aä gar teen ^leefcb.

fee itt allnä oör Manfcbefter weg.

2Bat be Sur ni feunt, bat itt be ni.

2ßat be fien ni mag, i8 ben Dlnnern Rn beft’ Stoff.

^ebereen na Ren Moeg.

3tt, wat bu magft, un fing, wat bu weeft.

2Ber be SBabl bett, be bett oef be Oual.

3tt langfam un tau gob, benn fannft bu am meiften laten.

25er bat Srüj bett, be fegnt fict.
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20 0. ßeoebom. ®elrf)id)trn au« bem fd)le«roig-f)olfteinifd)en ©olKleben.

®ebulb cewerwinb’t ben 6wien«btaben.

SwienäfM fmedt föt.

Äalffleefcb, half ffleefcb.

Dat jÜIlgfte ®erid)t. (Slrifd) Dom nütptrmrn Balte.)

6i i«’n @i, fä be ©reefter, bo lang be na’t ®oo«ei.

De Wann en ©agel. (Sin ® für jebtn.)

8e ©ütt fmb gob, wenn be Waifünn in’t ©Sater lieft.

Tat Did’ bett bat meift’ ffielb foft'. (»tim »affte.)

So fett fpieft min Weiftet ni! (»<n tft ju out für biifti)

Du btift gob to DeemSmeeben. (Wenn bit Spuren Dom geuoffrnen ifett am ‘Otuuhe fiditbar finb.)

Xe fDiuttb isf’n 3 (beim. (SBcmi man bem Dtötigen nadigiebt.)

6n Iliunb a« en Scbob unb liefet« bito.

S8i em fiittb be Cgen fltötet a« be 3J!unb. (SBemi er fidj au oiet auf brn leller gelegt bat)

„Dat i« mi to oeel!" — 2! e e l führt man up’n ©Jagen.

3d beff wat in’n oerfebrten fSals fregn.

3d beff toat in’n fümtbagfdjeu ffals! ftegn.

Dat Weifet fnitt od in btee Dag mebt a« in een (menn r« ftumpf fft).

So oel Soltförn, a« bu fpillft, fo bei mal muht bn an be ß>immcl«bcer floppen.

De toat begt, oe bett wat.

De ftd ni fatt itt, be lidt fid od ni fatt.

Du mufft rein fm« malen.

9tu beff id en annetu @lo»en in’n Wag.
iüiorgen foatb’t gob 2Beber (reenn alle« aufgegefitn ifl).

'Jlu bett be Wunb Jierabenb. 6 ei nt. ß unb.

Üefdiichtcn aus bem fdiUstoig-holfteinifchcn Dolksleben.
1

)

1. 'iöas ein fjolfteinifäcr 93aucrtned)t

oon Dem Öerufe eines tHedttsannmlteö i)ait.

«u bebbt P mi wegen ©Jilbbeberie anjeigt!" — mit biefen ©Sorten betrat ein

©auerfnedjt au« einem benatbbarten Dorfe ba« Zimmer eine« ©innebctget D)ed)t«>

anwalte«.

„9Ba feem beim bat?" fragte ber 'Jie<bt«anmalt.

„3e, bat fegg’n S’ man! ©Ja fämmt be Sol to ben rügen Steert? fre fattn

bar nij ooer, un id of iticb
!"

„SJta, benn oertelln S’ mal Gbr Sal" — fagte ber 9ied)täanwalt.

„Süb, bat feem fo. Sör’n Dagener bree gab id fo Ianf«’n ffntd onn een oittt

min ©uetfi ftn Stoppeln, un ba fallt mi op, bat bot haben op ben ©Jall fo’n groten

fmmpel brbge« ßow liggt; id purr bor ja nu en ©et in ’riim, un, id oetfebr mi

örnlicb, liggt bor en fflint oerfleit."

„6n Jflint leeg bor op’n ©Jall?"

„3a, a« id fegg, liggt bor en Jlint! — 3/ benf id bi mi fülben, wen mag bc

3lint to bören?"

Unter biefer ®eiamtüberfd)rift wirb bic „(peimat" oon oerfdjiebeiten Serfafjcrn alte

unb neue, fnrje unb längere ®eid)id)ten bringen, in benen fid) bie Slrt unfcre« ©olfe«

wieberfpiegelt. 'Hiandje finb früher bereit« in 5age«blättcrn, j. ©. in ber läglidjcn ©unb’
itban. gebrudt gewefen; freunblidje '-Bewilligung geftattet utt«, bn« ßcrftreute |icr ju famtneln.

Wnberc finb fpejielt für bie „Ijpeimat“ niebcrgeidiriebeit worben. ©Senn bic (Srjät)Iungen in

ber ©ege! eine bumoriftifd)c Spipe .feigen, fo wirb ba« fjoffeutlid) ®on ben Sefertt fremtblid)

aufgenommen werben; jcbcnfatl« wirb nadi .Kräften bafür geforgt werben, baft nur foldje

ftufnaljme finben, bie, wie un« Ijinfidjtlid) ber obigen oom iierrn Scrfaffer mitgeteilt wirb,

ben SSorjitg fjaben, „wittlidj bem ßcben entnommen jn fein.“
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„lat roeer ja ot merfmiirbig!" bemetfte ber Stcebtbanroalt.

„91a, benf id miber," fuhr bet Stnecbt in feinet ßrjäblung fort, „tuen fe tobBrt,

be roatb fe ja moll fäiben melier afbal’n."

„Dat meet ja ot mabrfdjinli," warf ber 9te<btbanmalt bajroifcfceu.

„91a, ab id all gabn toiU, mutt mi bat infailen, ’t iS bo<b eegentli fcbab, bat

Ding »erruft bor ja rein, fdjallft fe man leemcrb mitnebmen
;

id muH fe natürli to’u

OrtSobrfteber brägen, toeer bat ni ütecbt?"

„91atürlicb ffinb Se en ganj redjtfdbaffen ÜJIann, menn Se be 5lint tia'n Orte-

»brfteber brägen touiln."

„Dat meen id ot; id nebm alfo bat Ding un gab barmit lob. 9lb id nu cemer

be ftoppel gab, warb id mieb, bat unf’ 91abmer ftn S?necbt op be Stoppel blang an bi

to plBgen iS. Dunnerflag! beut id, bor tunnft Du fcb&n in Ungelegenbeiten (amen,

menn be Di hier mit be Slint oeroer be Stoppel gabn fiibt; fd>atlft fe man leemerb melier

henbrägen, mo fe legen bett. 3d breib alfo melier iim, un lop benn je nit eit bet octr-

ficbti in ’it SSraben lantb ben Stnid babl un biin jiift berbi, be ffliut melier ünner ’t

üom to dein, bo fiimmt be ^agbopfeber —

"

„91a un bo?" fragte ber Sicdjtbanroalt.

„3a, ib bat benn nu ©ilbbeberie?
!"

„9le, bat ib feen ©ilbbeberie."

„Dat meen id ot!" fagte ber Stnecbt, „un meet ’t nu moü bat SBeft, menn Se

mit min Sat an’t (Seridjt güngeit."

„91e, min lee»e 9Jlann," entgegnete »er 91ed?tbanmalt, „be CBefcbicbt ib fo munnerfdt&n,

be tann teen ÜJlinfcb beter »ertelTn ab Se, bar gabn Se man fiilben mit an’t ©eridbt."

„3a, fdjülln fe mi bat rooU toglbben?"

„91e, glßben hobt fe bat nitb!" fagte ber Slecbtbanroalt ganj ernftbaft.

„Öeff id mi ot all badjt, un borbrüm mbten Se moü in’t ©efcbirr!"

„9le, min lee»e 9Jlann," ermiberte ber Dlecbtbanroalt, „mit be ©eltbidjt roull id

eegentli nicb geern reat to bobn bebbn, bat ib jo allnb lagen!"

„3a," betätigte ber Snecbt, „lagen ib’t, aroer roofbr fiinb Se benn füft

9t » f a t?
!

" 5. ». Senegal».

®intcrtoulb.
l

)

jflie 9tact>t beb ©intermorgenb, fanft »om 9Jlonb

jt| Srbellt, bebedte nod) bie ftille Strafte.
c

i Sb tnirfcbte unter unferm Dritt bet Scbnee.

3m fvüben 8ampenlid)te gliibten bier

Unb bort bie eif’gen Blumen auf ben Scheiben.

Souft alles bunfel, alles fcbmeigenb ringb.

Der Stnabe fpringet roie ein muntercb füllen;

Dab 9Jläbd)en trippelt emfig. Silig gebt’b,

Daft mit »or 3rübrot nocb ben ©alb erreichen.

Unb alb mit auf ber ßdbe fianben, lag

Die Sbbrbe eingebüHt in grauen 9tebel.

Stein Süftdjen roebte, aub ben Schloten ftieg

Der 91aud) ganj terjengrabe in bie Suft.

— Sin rechter ©anbermorgen, nid)t, 'liapa ?

3d) glaub’, bie Siebe matten fcbon auf unb.

') Dbigeb öebidjt ift bereits im Jialjrc 1879 in ben „Sd)lcömiger 92ad)ridjten" ab-

gebrudt gemeint. Sowohl ber iperr Berfajfcr, ber tperr äleljeimrat Bete r j e n in Schleswig,
alb auch bie Siebaltiutt ber geituitg haben cb bereitmilligft ber „ijjcimat" jur Verfügung gcftelit.
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2Benn wir nur jeben DJlorgen fie befurben,

So «erben balb fie au« ber öanb un8 freffen.

— 34 glaube nicht, bie Siere fmb zu fdjeu. —— Su barfft nur beinen Stocf nicht feben (affen,

Sah fie ibn nicht für eine Stinte halten. —
— So >t»iU id) ihn oerbergen; boeb jefit leife

'Jen äBalb betreten. 3br geht nun noran

Unb fucht bie ffäbrten in bem ftifcbeu Schnee. —
Sie Rinber fchleichen auf ben 3eb’n bahiu

©erdufcblo« unb bebenb. 2Bie (lein fie finb

Öier unter macht’gen Suchen; Säumling fcheiut

Ser Rnabe mir ju fein, bie Hiefel fuchenb,

ü)lit «eichen tlüglicfa er ben iffieg gezeichnet.

Dtun «inten beibe gar gebeimniäooU,

Dlach oben beuten fie: «ie Schatteubilber

Stuf bämmerigem fMmmel8grunbe gleiten

Sichfägcben jwei butch hohe Sucbenmipfel. —
— fflie zierlich, ach — bie finb früh aurgeftanbeti

;

Slm Sonntag bürften fie roohl länger fchlafcn. —
Socb weiter, bah toir noch bie Diebe finben,

Sie in ber Sämmrung bort zu ftreifen pflegen.

— Sie Spur, Sapa! fdjau ber, gefpalt’ne fiufe;

Stier Siere ünb’8, bort gingen fie hinunter. —
Sie 3äbrte führt un« weiter in ben SBalb.

Sa ftebn fie auf ber fiöhe, emftg fcharrenb,

3n Schnee unb Caub bie targe Diabrung fucheitb.

2Bie jierlicb fie bie fcblanten ©lieber regen!

Sa flehn fie alle Bier, bie Ohren fpigenb,

Unb fchauen uns neugierig furchtlos! an.

— Sapa, Iah lint« un« gehn, fie nicht zu ftören. —

Schon ift’8 fo hell, bah «it bie leichten Stritte

Ser Sögel unb bet DJIäufe unterfcheiben.

Ser Schnee foll heute un8 ba8 Ceben zeigen,

Saü Diacht unb Sinfamfeit un« fonft nerbirgt.

Hein Sritt, unb mär’ er noch fo leicht, (ein Schleifen

Se« Schweifes, bas ber Schnee uns nicht Betriete.

6ier ging ba« Sier in trägem Sritt, hier ftanb e«,

Sort macht’ e§ Hebrt, in Sprüngen floh e« nun,

Sie Spuren be8 Serfolger« bann, ber Rampf,

Soch e8 enttarn, bie Spuren führen «eilet.

Sie feiSbe aufwärt«. — Sieh, 'Itapa, hier hatten

SBobl hunberttaufenb Sögel fid? Berfammelt,

Ser ganze Soben ring! Berfrajelt. Sollte

SBohl eine Sogeigilbe hier gehalten fein? —
3nz»if<hen zog ber Diebel falt herauf

Unb hing «ie graue« Spinnweh in ben Säumen.
— Sapa, roa« meinft bu, fo ein Schlürfeben Raffee?

Sin Heine« Jfeuer märe auch nicht übel.

fiu, wir fmb hungrig, «ie bie SESölfe. — 3a,

frier in ber Schlucht mär’ feine üble Stelle;
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fftur hol? gefammelt unb bort aub ben Jaunen

holt bürre [Reifer! — ffiie fo eilig bod)

Sie Meinen Sinn' unb Seine nun lieb regen.

SBo nur ein biirrer Jmeig bent Sebnee entraget,

SBirb er erwifebt unb tüchtig abgefebiittelt.

Salb lobert’b boeb empor. 35ie Junten [(eigen

Sie in bie SBipfel. [Roter Säieberfebein

Semalet Sebnee nnb grobe Sueben ftämme.

Sebaglieb boefen mir herum. — Tarf ieb, Sapa,

(Sin munberfcbbneb SRäreben eueb erzählen,

Sie unfer Sa free foebt? — @3 war einmal

(Sin (Siebborn, (Srftgeburt ber (Sltern, bie

3n einem ©eijenfelb — Sapa, ba8 ift

®an? falfeb, toa8 Re erjählt; Diel anbete mar’b.

Sein (Siebborn, eine Jelbmaub. — Su baft reefjt,

Srjüble bu; bod) holt jumiebft nod) .hoi,?. —
Salb focht ber SfeiTel, unb ber beifse Srant

SJIit frifebem Srote munbet berriieb un8.

Seicht »ar ba3 Jeuer bann mit Sebnee geliJfebt,

Unb weiter ging’e. Ser Slebel mar gefüllten,

(S3 ftanb ber SBalb in [Reif unb Sonnenfcbein,

Unb roie ber Jrübling ballte Sogeilaut.

©rnft giänjt’ ba8 braune Caub ber hagebitebe,

Tai braune Janen traut auf weiter Strede.

Sin Sucbenftämmen (euebtenb grauee SDloob,

Stuf bem ber SBanberfpinne fein ®efpinnft

3m weihen [Reif fieb jieriid) breitete.

Sa?mifeben rautet bunfeigrüner ©pbeu.

SSo niebrer Sufeb oor Sebnee ben Soben febügte,

Ja rafebeit ÜRaue unb Sogei, Slabrung febartenb.

3n taufenb Spuren malten ihre ®änge

Sie ftRäubeben in ben Sebnee oott Soeb ?u Soeb.

©in Sdjneepalaft ift jebee. — Sieb, Sapa, o Reb,

Sie Bielen Spuren Bor bem Soeb! ein Meiner

®eburtetag, glaub’ ieb, wirb ba brin gefeiert;

Sind) Jinf unb SBiefel febeinen eingelaben.

Unb hier, fieb, wie ein ÜRäubcben munberbar

3m Streik umbergeraunt, bie Streu? unb Ouer.

Sft, pft, ba fiftt Re ja, gan? regungblob.

— Sie figt bort, ja, boeb tot, gebroeb’nen Sitigeb,

©rftarrt an einem Slatte feftgefroren

;

Sab Sebwän?d)en ftarrt wie eine graue Sabel.

— Sab arme Jiereben! i'aftt unb Jener maeben,

Sah Re lebenbig wirb. — Jab hilft ihr nicht. —
— Sann Iah unb Re begraben, bah ber Juebb

Sie Sinne nicht noch friht. — Ser Soben ift

ffiefroren. — 3» bet groben Sinbe bort

Stnb oielc hohlen
;

bort fei Re begraben. —
Unb fo gefebieht’b. 3Jiit SRoob wirb jugebedt

Sab @rab, ein mahreb Sbaraonengrab.

— Sod> fagt, wo Rnb wir? 3R bei' ißeg hier recht

V

3Rir fdjeint, bah wir ju weit uaeb lintb geraten.— 2Bir Rnb gan? reibt, Sapa ; fieb bort bab haue,
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2Bo mir im Sommer mit beut SJianne fptatben;

Sie ©ernte batte junge Snten ja gelegt.

ÜBeijit bu nitbt mehr? — ©anj redjt
;
mir gebot reibt«,

©ier in ben Sannen foü ein Sidbborn niften.

Sebt botb, hier ftreift be« SJiarber« breit« Spur.

— Ser Siblingel mill gemifj ba« Sitbborn treffen,

fflenn mir ibn ftnben, ftblagen mir ibn tot!

Sa« ift botb feine Siinbe, nicbt Sapa? —
— Sa mu§t jur Stacht bu bleiben, junger ©elb?

— 0« bann ift’« aber bunfel botb, 'Capa,

Uub menn e« bunfel, fann man ibn nitbt febn! —
Sie bunten ©über ftreiien übern ffieg,

gaunfbitig mit bem SBeibcben buftbt im Suftb,

Sie SJtantelfräbe fliegt in breifter Stäbe.

Sieb bier, Sapa! biet giebt e« Uienftbenfpurm,

Sa« ift gerabe, mie im 9tobinfon.

Ob’« Jäger, bie bie {(einen Siebe fcbiefjen ?
— @8 maren feine Jäger, febt nur bort,

Sa« ftblanfe Säumtben haben fte gebrotbeit,

©ier ftbleiften fie’8 im Stbnee, bann auf bie Stbulter

2Barb e« gehoben unb fo fortgetragen.

©oljbiebe, bie ber Jugenb nimmer ftboneu. —
Sie ftbau’n erftbretft. — Sbun fie un« roa«, Sapa 'i

— Stiebt eurer, nur ber Säume Jugenb gilt’«. —
Jetit geben mir jur hinten ju ben Satbfen,

Sie liegen je&t im feften SBinterftblaf.

Sotb Sieinetfe mirb feine Jräbrte teigen.

Stiebt fern ber Sutbe, bie mit bunbert Sinnen,

Sielfnorrig, uiebrig bort fitb breitet, liegt

Ser ©ügel, welchen Jutb« unb Satb«_bemobneit.

©emölbte Sbore führen ring« hinein;

Saumrourjeln frönen fie in ftarfen Sogen. —
— Ob SReinetfe ju ©au«? — Jäblt nur bie Jäbrten,

2Bie piele ein, — mie Diele aueroärt« führen.

— Jünf Jäbrten gehn hinein unb oier berau«;

Set Jucb« ift alfo brinnen in bem Sau.
— O mär’ ffrummftiefel ober Janni hier,

Sie mürben ibn gar halb ju Sage bringen,

Sen ©afenmbrber, ben oerrucbten Sieb. —
— 2Bir märten hier umfonft. Sr liebt e« nitbt,

Sefudje oor ber Sbüre ju empfangen.

ffiebn mir ?urütf jurn JBege ober quer?

fflalbein, Sapa, unb bann querfelb ttatb ©aufe.

6« ift fo luftig, über JBäHe flettern. —
So fommt! — Ser SBeg ift meit unb boU Seftbmer.

Surcb Stbnee unb Saub, burd) Säune, Srombeerftauben

;

Som Jaune merben aJteblbeer’n, fcbmarje Stbleben,

Som Jroft gereift, im SBanbern abgenaftbt.

Sie fleinen Seine trippeln grab’ fo flinf,

SBie fte oom ©aufe eilten, autb juriicf,

Sie Stangen blühen frifdjen Slpfeln gleitb.

— Sift bu nitbt mübc, 'JJIäbtben? — 'Jlein, Sapa,
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Uie ©eine tßun mit nur ein roenig meb. —
— Wir tbun bie ©eine garnidjt meb, ©apa.

Ute Wäbchen ftnb fo jimperlich, nicht mabr?
Uocb fcbredlfch hungrig bin ich; Uu rtidbt auch ?

©Jenn nur Warna genug für und gefocht! —
So ftnb mit enbticb beim. Schon auf bet Ureppe

©eginnt, beoot Warna noch böten (ann,

Die Sdjilberung bet ©benteuer. Schier

©etgangen fcbeint bet ©unger, benn ed bampft

®ie Scbüffel auf bem 2ifcb, unb bennocb finbet

Uer Meine Wunb jum ©ffcn feine Seit;

Sunädjft mu§ et erjäblen, Diel erjäblen.

Jt

Jngenb- unb Holks fpiele.

1. $er ßäuferbnü.

3m Uorfe Stuben in Siiberbitbmarfcben mürbe in ben fecbjiget 3abten ein eigen*

tümlicbed ©olfdfeß gefeiert, bad mie fo mancbed biefet Slrt bet ©eujeit tängß geroicbett

iß — bet Säuferball. 6« mar bauptfäcblid) ein fjfeft für UitDerbeitatefe unb mürbe an

einem Sonntagnacbmittag roäbtenb bes Sommer« gefeiert. Uie Sotbereitungen maren

einfach. Sunt Saufen mefbeten ftd) ein gemanbtet junget Wann („Rnecht") unb jebn

Wäbchen. Stuf einem möglicbß gerabcn unb geebneten ©Jege mürbe eine Strede dou

100 ßtuten Sänge bejeichnet. Uet Säufer nahm am Slnfang bet Strede feine Siuf*

ßeüung, auf einem ©untte Don je 10 ©Uten ©bßanb ftanb ein Wäbcben. Uad erfte

Wäbdjen, mit bem Säufer am elften ©unfte ftebenb, trug ein Jafcbentuch. ©achbem alle

©ufftellung genommen, begann auf ein gegebenes Reichen bet ©Jettlauf. ©Jäbrenb bet

Säufer bie ganje Sttede Don 100 ©uten ju Durchlaufen batte, burcßlief jebed btt jehu

Wäbtbett eine folche oon 10 ©uten. Sur Kontrolle mußte bae erfte Wäbtben bas

Safchentuch an baS jroeite, biefeS an bad britte u. f. m. geben. Slußerbem batte ber

Säufer in ber Witte, alfo beim 5. ©unfte noch in ber ©efchroinbigfeit — einen Schnapd

ju trinfen. ©Jet juerft am (Snbpunfte anlangte, batte geßegt. Die ©edieret batten bann

eine ©omle ©itnfcb ju tiefem, melcbe im ©Jirtdbaufe unter allgemeiner ©eiterfeit getrunfen

mürbe, füllt bem üblichen Jan; fanb bad fteft unter großer ©eteiligung feinen ©bfcbluß.

©eßebt biefed Solfdfeft irgenbmo nocb beute? 3ft es fonß in ber ©rooinj ge-

feiert roorben?

SBinbbergen. 3. Schmor*.
2. $a8 „lürftarf=$©ifl."

Uer Slrtifel über „Tad Stodumftoßen" Don ©errn ©aftor Dr. Stubbe in ©r. 1

1

ber „©eimat" (©oubr. 1896) beranlaßt mich, ganj furj über ein ähnliche« Spiel, melcbe»

unter ben Rinbern meiner früheren Schule ju Sottorf bei ScbleSmig febr beliebt mar,

ju berichten. ©Senn e» bie ©Bitterung erlaubte, bann fonnte ich meinen „Jumern" (eS

maren nur 12— 1B) feine größere Jreube bereiten, als fie nach Schluß ber Sreiübungeu

jum Uadtacf-Spiel auf eine unbenußt batiegenbe Stoppel ju führen. Seßtere bilbete ein

febr hügeliges Uerrain (infolge früherer Steinaudfchachtungen) unb bot Darum Serftede

mannigfacbßer ?trt. — Sbuarb ©. bat bad Sod getroffen. ®r begiebt ficb auf bad ©tat,

bad biitch einen großen ftinbling in einer Riedgrube gefennjeichnet ift. ©Bäbrenb er taut

ruft: „1 — 2 — 3!" fdjmärmen bie Spielet nach allen Seiten aud, um ein ©erfted

ju geminneu. Wit bem ©ufe „3!" beginnt (Jbuarb ©. bie Suche. Sorftchtig mitb

möglidbft nach allen Seiten bin „refognodjiert." ©einrich S. mirb infolge feiner ©eu<

gierbe gefeben. ®in ©Jettlauf beginnt, miß boch jebet ben anbern burch fein „ Jadtacf"
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bannen. ©reicht öeinricb C. juerft ten Stein, fo mar alle Mühe be« Suchenben eet<

geben«. 6t mui auf« neue jäblen: „l — 2 — 3!“ unb ben anbetn Spielern fiebi e«

frei, fi«b ein neue«, Dielleicbt nocb befiere« ffierfted aufjufuchen. Aber ber Smbcnbe ift

fdjnetler al« ber „©rtappte"; biefer wirb an« ÜJIal gefefTelt. 3ef|t ift e« 6htenpfli(ht

ber Spieler, ben ©efangenen ju befreien. Ta« gefeftiebt bann, wenn e« einem Schlau-

topf gelingt, liefe unbemerft an« Mal beranjufchleichen , um burch feinen SRuf „Tadtad
6buarb 9}.!" (begleitet mit leichten Schlägen gegen ben Stein) ben Sucbenben feine Müb’
»on Dorne mieber beginnen ju laffen. 3m übrigen finb biefelben Sniffe ju beobaibten,

Don benen fiert Baftor Stubbe fpriebt. — 8um Schlief) fei nocb bemerft, ba§ bie«

„Jadtacf". Spiel in anbern Torfent be« Rirchfpiel« feabbebo unbefannt mar. 6« teilte

ftcb, baf) mein Borgänger, Cebret 6. 91. (gebürtig Don 5&br) bie« interefTante Spiel

bortbin oerpflanat batte. 6. Star fob -Stiel.

JRitteilnngen.
Über bie ®crbreituttß bon Calosoma syeophanta.

3n bem 4. fiitteraturberiebt für Schleimlg-fwlftein, Hamburg unb Cübecf , Beilage

iur „feeimat" 9lt. 10, ift unter „Cent, Tie Sauna ber Untgegenb Don ftübed" bemerft,

ba§ unter ben Sarabiben Calosoma syeophanta in bem genannten ©ebiete ihre 9lotb-

grenje tu finben febeine. Tiefe Bemerfung bebatf ber Berichtigung. — Calosoma syco-

phanta ift mie Don mir felber im Detfloffenen Sommer auf bem Breitenburger ©ege
bei 3&eboe, fo Dor 3obren Don ber Mutter be« Sentinarlebter« 9t i ff e tt (Hamburg) in

9lorbfrie«Ianb gefangen morben. feerr Sebrer 2lnberfen in feaber«leben, ein eifriger

Sammler, bat ben Käfer bei Blanfenbof mefllicb Don feaberäleben unb in Stur«bül(

nbrblieb Don ©aberälehen gefunben. (Sin Stüd ift ihm gebracht morben, ba« auf Seit

gefammelt mar. Seiner ift laut Mitteilung be« .fierm Bnbcrfen C. s. gefunben in

Obenfe Don SReftor 3®rgenfen, in Orbrup nOrblicb Don Kopenhagen Don Ranbibat

Melbabl, in Taarbäf unroeit feelftngör Don Ranbibat 6ol Itn. Canbrat Sobriciu«
be Tengnagel bat feftgefteDt, baft ba« Tier auf CoHanb Dorfommt. Ter berühmte

©ntomolog Brofeffor Tbomfen in Cunb fagt : Sällsynt i södra Sverige. Ter

Buppenräuber erreicht alfo feine«meg« feine Borbgrenre bei Üübed. Befanntlich ift er

überall in unferen ffiegenben fefer feiten.

Schleswig, ben 27. ftlobember 1896. f>. ©reue.

¥
J\,nregnngen tmb ifntgen.

$nfl 'iforrommen Der Sliftel tn Stftle§lt)tn*£>olfteiit.

Tie ©I i ft e I (Viscttm album) jäblt tu ben fcltenften, mentt nicht gar gänalich Der-

fcbotlenen & intern ber Slora unfere« .fjeimatlanbcs. Sir beleben 3cugnifie baffer, baß biefer

intereffante Scfjinarober mit feinen grimgerinbeten, gabelig Dcrawcigtcit 'ftfteee, mit feinen

gegcnftänbigeie , fefernnbig gebreftten, (eberartigen, immergrünen Blättern, eeniebeinbareu

Blüten unb weiften, fiebrigen Beeren auch bei uns jee Sanbe eftebem häufig, menigften«

nicht feiten gemefen fein miifi. So fanb .fierr Brot. ti. Sifcfter-Benjon in einem fieineit

Torfmoore (ffialbmoorl bei TietrichSborf au ber Milnbung ber ©eftmentine neben Bcftete

oon ©iehcnftämmen, ©cbeublättcrit unb ©dicln, neben föafeluüffen unb Blättern be« ßafel<

ftrauci)« ie. auch Blätter unb Stengelftüdc Don ber Miftel, welche er in ber Tsuni-

Sißeeug be« Baturroiffenfcbaftliehen Serein« für Schleswig ßolftcin Dorlegtc. Tie Miftel

fanb fid) fo jahlrcich, bnft fie eine fbrmliche Schicht bilbete; Blätter unb Stengel waren

lebhaft grün ; Diele waren Don einem B'lje befallen. Sdton früher hotte berfclbe ©ernähr«'

mann Miftelreftc in einem Moore Don ganj ähnlicher Suinmueenfebung am ©interbeler

©ege (bei Siel) gefunben. unb swar in fflemeinfdiaft Don Sicften ber Stieleiche. Tanadi

fcfeciut e«, al« ob bie ©die eine bei un« bcDorjiegte Trägerin brr Miftel gemefen fei. Jn
ben SRheinlanben unb bem Tproler ^nntfeotc werben befonber« bie Apfel- unb Birnbäume,

in Branbenburg bie Riefet, in Alt-Breußeet befonber« bie Tsappciti uoit ber Miftel heim-
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gefugt. 2ie ©icpe ift überall nur 'ein fettener SBirt §err Srof. Suutp giebt baa Sor-

tommen (mit einigen ©inftpränfungen) für bie ©egenben bei Segeberg, 'Arnis, auf Sllfen

unb bei §ufum (tjier auf einem Sirnbaume) an. Sei Hamburg fott fie niept tnepr beobadpet

morben fein, '.Beiläufig fei crmäpnt, baß fie im alten botanifepen ©arten in Siel lange (faljte

auf einer SBeifjbucpe (?) alb IRarität gepalten mürbe. 2er ©arten ging ein, ber 28irt ber

Stiftet mürbe gefällt, unb ber bürre 'Aft mit bem oerborrten Stiftclbufcpe foll jept nod)

im botanijepeu 3nftitut ä“ fepett fein. Sngefidjtb ber popett Scbcutung, toelcper )icp bie

Sliftel im norbifepen Slptpob, bei ben feltifdjen 2ruiben ju erfreuen patte unb nod) peute

ä- SB. in ©nglanb jur ffieipnadjtbjeit fiep erfreut, biirfte eb Bieücidjt angebraept fein, bie

Aufmerffamfeit bet tiefer unferer „Jpeimat" auf folgenbc fragen ju lenfen:

1. SBicmeit trifft bab oben angebeutete Sorfommen ber Düfte! peute noep jtt ?

2. Sinb anberc gunborte aub gegenroärtiger ober früperer »feit betannt?

3. ffieldieb mag bie Urfacpe beb aCmäplidjen Serftpminbenb ber Stiftet aub unferem

tianbe fein? (3« 2piiringcn, SBürttembcrg, ©Ifafi ic. fommt fie ntaffenpaft oor, mirb fogar

alb reitplid) Stilcp gebenbeb Siepfutter bermertet.)

4. liebt bab ©ebäcptnie Bon früperer .{»eiligfeit ber Stiftet peute ttotp bei unfernt Solle

in Sage, 'Aberglaube, itt Sitten unb ©ebräutpen fort?

Ünt Bon Bornperein 3rrtfimer ju Bcrmeibcit, roiH, icp nod) bemerlen, baß bie Stiftei

meber mit bem fog. „.&e j;en b eien " ber Sannen (einer SBacpstumbabnormität, erzeugt burep

einen Meinen Silj (Aecidium elatinum), ber Sirfe, fiärepe, (fiepte, Sucpe, bereu ©trüget
ltodi nitpt in allen gällctt betannt finb), ttotp mit ber Stibpel (Mespilus germanica L.),

einem in unfern ©iirten Bielfad) angef>flankten Saume, beffen Scpcinfrüdjte erft mit bc-

gittnenber gäulnib eßbar merben, oerroecpfelt merbett barf.

Kiel, Siingftraße 8611. Sarfob.

JOertoanöte Seßrebungai.

1. Serein jur görberung beb 2 paulom-Stufenmb. Unter biefem Samen ift

ein Serein gegrünbet morben, ber ben groed pat, bab Kieler Spaulom Stufcum uatp allen

Kräften ju ibrbern. ©r beabfieptigt, feftjufteden, moper einzelne ©egenftänbe beb Stufeumb
ftammen, roill beitragen jur 'Aufflärung über bie einjelncn 3'Beigc ber funftgetoerblitpen

2pätigfeit, Sacpmeife liefern über etiua ttotp oorpattbene unb ju erroerbenbe Kunftmerte
unb mill bem Kuratorium beb Jpaulom-Stufeumb für ben meiteren Ausbau ber Sammlung
Sorf(plage matpen. ©r pält monatlitp Serfammlungett ab, erpebt teilten Seitrag unb münftpt

fiep über bie galtje SroBinj aubjubepnett.

2. Seteinigung jur ©rritptung einer piftoriftpen Üanbespall e. 2ab
Seftreben, bie piftorifepe 'Abteilung ber Sd)lfsroig-{»olfteinijd)en SnbfteHung oont Bcrfloffcnen

Sommer bent liattbe ju crpalten, pat ,)ttr Silbmtg einer Sereinigung gefüprt, bie eine

piftorifepe IfatibebpaUc ittb Ifebcn ju rufen münfept. 2iefe foll eine möglicpft BoUftänbige

Sammlung Bon Sorträts folcper Serfonen entpalten, roeldjc in ber ©efepiepte ber fcplebmig-

polfteinifepcn üanbe beittmürbig gemorben finb, inbbefonbere berjenigen, meltpe fiep um bie

liatibc Berbient gemaept pabett, ferner foll fie eine Sammlung Bon foltpen Silbern uttb 2enf
mürbigfeiten entpalten, melepe einen Seitrag jur Sanbebgefepiepte bieten. 2ie Soften ber

{»erftetiung füllen burep freimilligc Sciträge befepafft merbett.

3. 3u Siel pat fiep ein plattbeut jeper Serein unter bem Samen: „3uttgS, polt

foft
1

" gebilbet. ©r bejmedt bie Sflcgc ber plattbeutfepcn Spratpc unb Sitteratur burrii

görberung aller Seftrebungen, melepe geeignet finb, bie plattbcutfepe Spracpe als Solfb'

fpraepe $u erpalten.

4. ©b ift ein prooiforiftpeb Komitee jufammengetreten, rocldjcb bie Sereinigung aller

jur görberung ber .fjeimatfunbe gebilbetcu Sereine perbcijufüpren beabfieptigt. 6b mirb
ein 'Aufruf erlaffen merben, uttb man pofft, bib jutn näepften ©eograppentagc *u 3eua,
Cftem 1897, bem lange oergebliep erftrebten rfielc fo ttape getommen ju fein, baß au bie

enblitpe Sermirfliepitttg beb SlanS perangetreteu merben fann.

Äuchbefprcdtungen.

A. J. Arfsten sin Düntjis ütjdeun tan Dr. Otto Stemer. .{»alle, Stap 'Jiiemetjer, 1896.

76 S. 8. Sreib 90 Sf- (?)

Unter biefem litel pat türjlicp ber um bie ©rpaltung ber gbpringifcp > amrittgifdjen

Spratpe oerbiente Dr. Otto Srenter in .{»alle bas jmeite Sud) feiner „gerrettg au ööntreng
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Staden" berauBgegeben, nacfebem et injwifcfeen in bem „gerreng an öötnreng OTemnad"
für 1893, ben bcrfetbe wie bie folgenbeit gabrgange in Berbinbung mit Dr. Scfjmibt iJJeterfen

in Brebftcbt unb bem unlängft Berftorbencn StidelB 3ürgenB in Stiel berauagab, manche
amüfante SBetterregeln :c. Bon Slrfften Beröffentticfete, beren Sefern fidjeclidi bie bamalB febott

angefiinbigte neue Sammlung Slrfftcn’jdicr lüntjiB fetjr wiUfommen ift.

3n bet Borrebe giebt Bremer niept nur Sluffcplufe über bie 3eit bet Entftebung bet

15 fleineit, audj bet Sonn nach forreften Erjäblungeit, bie Strfften, ber 1812 in Siieblum

geboten loutbe, feit 1858 aber ala ©ärtner in jjujum lebte, jumeift Bot 40 3al)ten in bem
'Jiieblumet üalcft ber göbrer Sprache gcfcfericben bat, bet icpt nur mehr Bon einzelnen

Berfonen geiprodien wirb. 'Hitt Stecht bebt ber fierauBgebcr beroor, bafe bie liintjiB bem
SJolfe abgefeben finb unb fomit ein treueB Bilb oont göhrer Bolt bamatiger 3eit geben.

48er fie lieft, wirb feine greube barau buben, gaft jebes Stiid wirb ibni ein berjbufteB

Sachen abnötigen.

Cb Talke an Joug Mantje ein Wefpräcf) über baa fflafd)en ballen, ob bie fpaßbaften

©efefeiefeten auB bem Hualewjonken ober bie Stüde Bon bem umgctnufd)ten Statb unb Bon
bem Sebtucin, ba« Sitte Scbneiber für einen .fpabn Berfanfte, ic. erjäblt werben, immer
weife Strfften gleich bumorooll ben Sefer ju unterbatten.

liao Heine Budp fei baber alten benen, bie fid) für baa edjt BolfBtümlirf)e iutereffieren,

bejonbero ben göbrer Sanbsleutcn StrfftenB, wo fie auch weilen mögen, warm empfohlen.

CeBenum bei Sögt (göfer) im StoBember 1890. Epriftian genfen.

$rttfkäften.

3ür ben neuen guprgang buben fotgenbe SJtitarbeiter Beiträge jur Verfügung ober

iu SluBficpt geftellt : üreftor St b r e n B in Stiel, Seigrer 6 a 1 1 f e n in gleaburg, Sebrer

EarftenB in lapremourtb, Bucpbänbler E darbt in Siet, Sebrer Sfcpcnburg in

Jpolm bei llterfen, sjauptleprer S. 5 r a b

m

in Boppenbüttel, jJnftitutaBorfteper Sehr«
in 3t?eboe, Sebrer ffireoe in Schleswig, Brofeffor Dr. ipaaB in Stiel, Stentner §cnningfen
in Sottorf, Dr. J) e r t i n g in gtenBburg, Sebrer 3enfen in Coenum bei SLUif auf göpr,

Bürgcrnieifter Stinbcr in Blöu, Sebrer 48. St rufe in Stiel, Sebrer SB. Sobficit in Stiel,

Sebrer g. Soren feen in Stiel, Boftbireftor a. X. b. Seocpow in .pitbeBpcim, ftrofefior

Dr. Bta ttpaei in Stiel, grl. SJteStorf, Dir. bea ScpleBwig-^olftcimfcbcu SJtufeums in

Stiel, Seminarleprer Sletjl in Sluguftenburg, Dr. Spfietp, Euftos am ScplcSroig-tpolfteiH.

Sltufeum in Siet, grau fiauptpaftor Scpnittgcr in Schleswig, Otganift Sd)war* in

SBinbbergen, ipauptpaftor Stoltenberg iu Schleswig, Sehrer Sud am Siealprogtjmuajium

in ClbeBloe, Sebrer liefern in Btclborf, Slrtbitett Stofe in Siel, ©brnnafialleprer Sit.

4! o fe in fjufum, ©emeinbeoorfteper 3 i e f e in ätprenBburg u. a. nt.

Stufeer ben gortfepungen ber in biefer Stummer begonnenen Slbbanblungen werben in

uäcbfter geit Bearbeitungen folgenber Ipemen Stufnapmc finben : Schleswig • Ijolfteiitifcbc

tperjogc im lienft ber Srnpenjotlern. — Ein buntteB Blatt aus alter 3eit. — Bcfcpreibung

eines SacbfcnbaufcB. — Burg StrneBBelbe. — ®er Stfeggerfoog. — Born Storbfeeitranb. —
SluB bet 3 c 't bcB glacpsbauca. — litt Eulcnfpieget. — Oftenfetb. — Scbuloerpältniffe im

3abrc 1589. — Einbeidjung bee Stebebütter ttoogs. — lie Edemförber gifcberci. —
Slbttabme ber licrwelt in litpinarfcben. — Sagen. SJiärdjen, Sieber, SHcimfprüd)c u. f. w.

Es lagern bei ber Sepriftleitung nodj Sltanuftripte in grofeer »japl, über welche eine

Entfcpeibung noch niept pat getroffen werben fönnett. Sie geehrten Enfenbct werben ge-

beten. nod) einige Soeben ©ebutb $u üben.

Eb wirb beabiiehtigt, Bott ber näcpften Stummer an in furjeu Ubcrficbten bie lbat '

fachen unb Ereignijfe jufammenjuftellen, welche für bie Statur- unb SanbeBfuttbc beB Bereiua-

gebietcB Bon Bebeutung finb. gür biefen 3wed ift bie Einfenbung turjer SJfitteilungen bei

Bortommenben gälten febr erwünfdjt.

Jir näcfyftc 8!uinmcv Der ,^»ctmnt" rrjdjcint am 1. gebruar.

Sntd Bon St. g. genfen in Siel, Sorftabt 9.
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iflonatsfchrift bcs Umins jur pflege bet ^atur- unb jEattbc&kunbc

in Schlestoig-ljolftem, Hamburg, ICübed? u. bent Jiirftcntum Lübeck.

7. ^al^rganc;. .M 2. Februar 1897.

^ill dfrüenfpicgel.

$ur ©rinnerung an jeine ©eburt Bor 600 3abreu-

®ou ©eminorletroer 9JeIjI in 9tufluftciiburfl.

all be tjir Boröoer gmt

moten mi ejlicf werben.

I.

'ffebenSIauf. Sill 1
) ©ulenfpiegel, eines Säuern Sobn, mürbe am ©nbe

beS 13. SabrbunbertS in bem braunfd)Weigijd)en S)orfe ftneitlingen 3
)

bei Scböppenftebt geboren. Sein Sater ^tefe KlauS ©ulenfpiegel, jeine

90? utter Anna Söibtfen. Sills eigenartige 9Jatur ojfenbarte jicf) früh, unb bie

Klagen ber sJ?ad)barn über if)n bewogen jeine ©Itern, ins SlWagbeburgijt^e j(u

jieljen; fie wohnten fortan im fieimatSorte ber 9JJutter, einem Rieden an ber

Saale unweit Stafjfurt. Salb nad) ber Überjiebelung ftarb ber Sater unb

lieb Söeib unb Sinb in Armut priid. Sill trieb unbefümmert jeine tollen

Streike, bejeigte feine Aluft ein £>anbmerf ju lernen unb ging, als er jedjSseljn

Sabre alt geworben war, in bie weite SJelt. ©r trieb jid) in einem groben

Seile oon S)eutjd)lanb als Abenteurer, SolfS* unb Hofnarr umljer, fam aud)

nad) fßrag, 'Polen unb S)änemarf unb ftarb im Sabre 1350 ju 'HiöHn in

fiauenburg im Seijein feiner 9J?utter.

©barafter. ©ulenfpiegelS 333i6 ift echter Sauernwib: berb, mit ben

.fjätiben greifbar, oft unflätig, wie baS im ©ejdjmade feiner l«g unb nod)

Ijeute beim uttgebilbeten Seil beS SolfeS Seif all finbet; aber inS SejueH*

Dbfcöne oerliert er ftd) nie. ©ulenfpiegel ift ein Sanbftreidjer, ber nirgenbS

bleiben barf, weil er feinem Srotberrn bei näcbfter ©elegenbeit einen Sdjabernad

fpielt, Bor beffen folgen ber iJiarr ficf) burd) fdjleunige gludjt retten muß. ©r

ift ber Srfjalf aller Stänbe, ber dürften, Sunfer, ©elebrten, .^anbrnerfer,

©aftwirte, fjifaffen, 9Jfönd)e, Säuern unb ber priBilegierten Hofnarren, bie er

') Xitemann, Xil, Xt)t)t, Xf)tcl, ®j>l, Xtef)l fittb alte, iäcf)fi}rf)c Aamen ober rote

Spiele, Xf)i(o Abffirjungen uon Xpeoppiluä.

*) »Heitlingen ließt am @tm, einem fflalbgebirge, meid)« im »ltjrberge eine Jpötie

von 327 m pat.
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im SSettftreite befiegt. @r wirb niemanbe« Snecf)t, foitbern beberrfcfjt aud) in

bienenber Steilung ober in Sebrängni« bie Soge. Der Dbrigfeit fdjlägt er

ein ©dpippdien : in Nürnberg läßt er bie ©tabtfolbaten in« 3Q3affer plumpen,

unb in fiübect ^iift er fid) lo«, al« er jcfjon am ©algen ftebt. Die ihm er-

teilten Aufträge führt er bucfjftäblid} au«, unb au« folchem @el)orfam entftefjt

ein oerfef)rte« lijun unb ein ©chabernad für ben Auftraggeber. ©ulenfpiegel

reift infognito, unb wo er fid) unmöglich gemacht bot- tjinterlä^t er ben ©e-

prellten, bie bei bem bamaligen ©tanbe ber Solt«biIbung febr oft be« ÜefenS

unb Schreiben« unfunbig waren, ein Sebu«, beffen Söfung (ein Stopfprbrechen

erforbert: er malt mit Sreibe unb Sohle eine ©ule unb einen ©piegel über

bie Dbür unb fdjreibt babei : Hic fait. *) 3n feinem ©barafter liegt ein $ug

tjämifdjer So«l)eit, ber in bem ©treidj mit bem hilfsbereiten dauern, welcher

Pflaumen p Warft fährt, ben bä^Iichften Au«brud finbet. ©inige feiner

©chwätife finb feinerer Art, fo p Jagen falonfäfjig, J S. ©ulenfpiegel im

Sienenforb, ba« ©djneiberfonjii, ber ffflugoerfud) oom Satbaufe, bie Sepblung
mit bem Slang be« ©elbe«, ber ©fei in ber Sefelebre, ber |>ai)n als $fanb

für bie £>iibner, bie umgewebten ©djneibergefellen. Son föftlidjem , berben

.fjumor ift ba« Ofterfeftfpiel in ber Strebe, p bem Suienfpiegei al« Süfter ben

Säuern bie Sollen fo einftubiert bot, bafs ficb ba« heilige ©piei p einer pro-

fanen ifMgelei entwidein muß. ©r bleibt ein ©cbalf bi« jum lebten Atempge;

benn al« feine Wutter ibn, ben ©terbenben, bittet, ibr pm Abfcbiebe noch ein

füfje« SBort p fagen, antwortet er: „§onig." Sier SBocben nach feinem lobe

entbrennt ber ©treit ber oon ibm lefctmillig eingefegten ©rben um bie .fjinter-

laffenfcbaft, ba bie oerfdjloffene Drul)e ftatt ber gehofften ©(bähe nur ©teiue enthält.

Sebeutung. ©ulenfpiegel ift ein Seitrag pr ©ittengefd)id)te unb ©ba-

rafteriftif be« beutfcben Solle«. 3Bir gewinnen einen ©inblid in bie ©ebräucbe

unb Dentung«weife bamaliger ^eit unb jeben ben nieberbeutfdjen Junior mit

feiner Derbheit unb ©cbabenfreube, fowie bie Sufi am freien SBanberleben per-

fonifijiert. Aber weil biefe $üge überall beroorgefebrt unb mafjlo« übertrieben

werben, fo erfcfjeint ©ulenfpiegel« ©barafter al« ein oerjerrte« ©piegelbilb be«

Solf«d)arafter«. Daher bie ©innbilber ©ule unb ©piegel; benn bie ©ule mit

ihrem biden Stopf unb fonberbaren SBefen — Suaden mit bem ©cbnabel,

Öffnen unb ©djliefjen ber grofjen Augen — l>at etwa« ^frauenhafte« unb

barum p ben Seben«arten: munberlidjer, fonberbarer, brolliger, närrifcber

Sauj Seranlaffung gegeben.

Auch gefcbidjtlicb ift ©ulenfpiegel oon Sebeutung. Die alte Sird)e war

entartet, unb bie Unwürbigfeit ihrer Diener forberte ben ©pott heran«. De«-

halb nehmen bie hoffen, welche ©ulenfpiegel ben rßfaffeit, Wöncben unb Sonnen

fpielt, einen breiten Saum in ben |>iftorien ein. Diefe au«gefprocbene f5einb-

feligfeit, bie mir auch im Seinede $ucb« finbeu, mar eine furchtbare SBaffe

gegen ben Satbolijtamu« unb half ber Seformation ba« gelb bereiten.

“) Xoe ift e« gewefeu.
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©ulenfpiegelg Stame ift in Seutfcßlanb allgemein befannt, im ©olfe be*

fannter alg ber Stame berjenigen SJiänner, welche bie @efd)id)te mit bem ©ei=

namen ber ©roße auggejeicfjnet hat. Seber weiß, melden ©egriff er mit ben

©orten ©ulenfpiegel ober ©ulenfpiegelei ju oerbinben hat. Ob bag aber fo

bleiben roirb, ift fraglich; benn bem gebilbeten Seil unfereg SßolfeS toirb

©ulenfpiegel mehr unb meßr entfrembet, meil feine groben ©iße für unferc

Äultur nicht taugen; oor Ütinbern muß man bag ©olfgbud) roegfcßließen. ©s

giebt anbere ©üdjer unb $eitfd)riften genug, bie baS ©ebürfnig nad) fjumor

befriebigen, ohne Slnftanb unb gute Sitte ju Berieten, ©o bleibt ©ulenfpiegel

in biejen Greifen nur nod) eine litteraturßiftorif^e Äuriofität. Slber man barf

bod) nid)t oergeffen, baß bie ntenfd)liche Statur mit allerlei ©cfjwächen behaftet

ift, bie mit ber Slftljetif in ©iberfprud) fteßen, unb baß bie ©roßen biejer

©rbe ben ©eringen barin gleid) finb. Siefe ©rfenntnig fötjnt uns mit bem

ftar! realiftifcßen ©ulenfpiegel roieber aus unb macßt itjn ju einer Slbweljr

gegen £>od)mut unb alberne ßiererei.

Siitteratur. ©ulenfpiegelg Sßaten gingen wie bie alten ©agen non

'Dtunb ju SJtunb. SBahrfcheinlid) erft 1483 erfdjienen fie gebrudt unb jrnar in

plattbeutfcßer ÜDfunbart, ba ber ^elb in Stieberfachfen ju §aufe ift; aber fein

Sud) ober ©latt biefer Sluggabe ift auf unfere ßeit gefommen. 1515 brucfte

3ot)anneS ©rieninger in ©traßburg eine Überfeßuitg beS itieberfädjfifdjen ©ulen»

fpiegelg ing tpod)beutfd)e. Sag einjige nod) oorßanbene ©pemplar befißt bie

©ibliotßef bess britifdßen SStufenmg; eg enthält 130 ©eiten unb tnimmclt ooit

Srudfehlern. ©ine nerbefferte Auflage bei bemfelben ©erleger erfcßien 1519;

aud) oon biefer giebt eg nur nod) ein Sjemplar, bag ber £>erjoglicf)en ©ücßerei

ju ©otßa gehört. 811g ©erfaffer ber beiben erften erhaltenen ©ulenfpiege09lug=

gaben gilt ber granjigfanermöitd) Dr. Sf)omag 'JDiurner; bod) läßt fid) biefe

Sinnahme nicßt mit Sicherheit beroeijen. Sie leßte |»iftorie beg äKurnerfcßen

©olfgbudjeg fiifirt bie Stummer 96; ba aber auf 41 gleich 43 folgt, fo finb eg

im ganjen nur 95 fjiftorien. ©ine Sluggabe oon SWeldjior ©adjS, ©rfurt 1832,

bringt ßufäße unb oermel)rt bie $ahl ber .ßiftorien auf 102.

Ser „©ulenfpiegel" hat big auf unfere Sage roeit übet Ijanbert ©ear»

beitungen unb Sluflagen erfahren ;
eg ift in ÜJtillionen oon ©jemplaren oerfauft

unb jum befannteften ©olfgbuch geworben. @g hat Srudereien gegeben, welche

ihren .fjaupterwerb aug bem „©ulenfpiegel" jogen, ben fie fjunbertmeife au

|>änbler oerfauften, bie barnit Ijaufierten ober auf Sabrmärften augftanben.

Sie Südjer trugen meifteng ben Stempel ewiger Sugenb: ©ebrucft in biefenr

3ahr. Sticht nur bag beutfd)e ©olf, fonbern auch bie benachbarten Stationen

haben an bem „©ulenfpiegel" ihre greube gehabt, benn er ift ins Stieberlänbifcfje

©nglifdje, Sänifdje, gfranjöfijcfje, fßohtifche unb 5]ateinifd)e überjeßt worben.

Ser franjöfifche „©ulenfpiegel" heißt »Espiegle,« ber englifcße »Owleglusse.«

9lmh bie Sid)ter haben fich Sulenfpiegelg bemächtigt, ©g fonnte nicht fehlen,

baß ber größte ©atirifer Seutfdjlanbg, 3ohann ^ifdjart, genannt SJtenßer,
4

)

4
) SBcil er in 'JRainj geboren tont.

öd by Google



biefen «Stoff benufcte. 1571 erfdjien ton if)m in fffranffurt ®t- bei 3ol)ann

©d)miebt: „©ulenfpiegel ÜteimenmeiS." Schon bamnlS roaren bie ©treidle beS

luftigen Darren allgemein befannt, fobafj gifcfjart treffenb unb fd)ön non ihm jagt

:

91m ganzen fR^eine auf unb ab

Ser ©lenken ®ebäd)tniS ift fein ©rab.

gifchartS n ortrefflid)eS ®ebid)t hat eine jtneite Auflage nicht erlebt, ba bie

geiftnoüen, bilberreidjen ©erfe bem ©erftänbniS ber grofjen ©ienge ferner lagen

als bie einfachen ©rphlungen beS ©olfSbucheS. ©inen „©ulenfpiegel," ber bie

Shorfjeiten ber ©egenmart geißelt, bietet QuliuS SBolff in feinem „Sill ©ulen*

fpiegel redivivus." ©erlin, ©rote. 1892. SaS ®ebid)t ift non hohem, poetifdjen

©chtnung unb föftlichem, feinem fmmor. — Wutper, ©oethe, Weffing ermähnen

©ulenfpiegel; .ftanS ©ad)S hat ihn bramatifiert; ©ellert machte ihn pm ©egen*

ftanbe einer ffabel; baS ©tärcpen oom tapferen ©chneiberlein haI ben Schmant

©ulenfpiegel im ©ienentorb unb ffri|} ©euterS ©auSpanbe! ben oom grünen

Wonboiter Such jum ©orbilbe. — ©aul ©eiSler, ein begabter Äomponift, hot

ben ©ulenfpiegel in ÜJiufif gefegt; non ihm ift erfcpienen: SiH Sulenfpiegel,

eine fpmpponifche Sichtung.

©on ©ulenfpiegeOäuSgaben mit ©rläuterungen, fritifchcn ©emertungen ic.

feien folgenbe genannt:

Dr. SpomaS ©turner« „Ulenfpiegel." JperauSgegeben non 3- ©t. Wappen*

berg. Weipjig, ÜBeigel. 1854. 470 ©eiten. Siefe Arbeit ift unter allen bie

grünblidjfte unb reichhaltigfte.

©cpalfsbiicherep. l.fieft. „Shiel ©ulenfpiegel." Weipjig, ffrifc Spiel- ©ebrudt

in biefem 3apr. 172 ©eiten. Sammlung beutfcher ©olfSbücper non Karl ©imrocf.

„Sill ©ulenfpiegel." ffranffurt a. ©t., (£hriftiatt SSMnter. ©ebructt in biefem

3apr. 182 ©eiten, ©reis 1,50 M, Sie unflätigen JluSbrüde finb gemilbert, im

übrigen aber alle Jpiftorien ber älteren ülusgaben aufgenommen morben mit

Ausnahme jroeier, bie fich pm ©ipfel beS ©felhaften fteigern.

©eubrude beutfdjer Witteraturmerfe beS 15. unb 16. 3ahrhunbertS. „Sill

©ulenfpiegel." Slbbrud ber Ausgabe oom 3apre 1515. |>alle a. ©., ©tap ©ie*

meper. 1885. 145 ©eiten, ©reis 1,20 JH.

Slbbilbungen. ©in ©tarnt, mit beffen Spaten niele ©tillionen ©apier=

bogen bebrudt morben finb, mußte auch ben ©riffel bcS Zeichners, ben ©infei

beS ©talerS unb ben ©teifjel beS ©ilbpauerS befchäftigen. Sie ältefte bilbtiche

Sarftelluug befinbet fich auf einem $iegelfteine im ©tauermerf ber ©tarienfirche

p SEBiSmar. Ser ©tein liegt in einem grieS unterhalb beS SacheS beS jüb*

liehen ©eitenfchiffeS, meines non 1339—1358 fertiggeftellt morben ift. SaS
©ilb, 29 cm lang unb 13 cm breit, ift in ben ©tein, benor er gebrannt mürbe,

eingeriet morben unb ftellt in groben ^ügen eine ©ule bar, rnelche ein menjepen*

äpnlidjeS ©efidjt pat unb in ber rechten, erhobenen Sflaue einen ©oiegel hält,

©ulenfpiegel ift nad) bem ©olfsbuche mehrmals in ©liSmar gemefen; eS liegt

bie ©ermutung nahe, bafj ein luftiger $iegelarbeiter in einem müßigen Slugen»

blid ©ulenfpiegel oeremigte; ober biejer felbft pat in ber Ziegelei gearbeitet,

bort einen tollen Streich auSgeführi unb fein Reichen prüdgelaffen ;
man h“t
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ifjm barob nicht gejürnt, fonbern oielmebr Sorge getragen, baß ber ©tein fid)t«

barlid) nub fo bod) oermauert worben ift, baß jerftörungSfüchtige §änbe ifjn

nidjt erreichen fonnten.

Stwa bunbert Sabre nach SulenfpiegelS Dobe befanb fidb Jein toleriertes

Silb im JRatbauje jn Wölbt. SS fteüte einen Jungen Wann in ber mobijcben

Dradjt bamaliger $eit bar: mit Meinem geberbut, febr turjem ÜJiantel, eng»

anfcbließenben, an beiben Seinen »crfcbieben geftreiften £>ofen unb Schnabel«

fcbuben. Sn ber rechten f>anb trug er einen Secber, auS bem ein trintenber

Starr beroorjab, in ber linfen einen ganzen Korb oofl f[einer Starren, oon

benen einer berauSfiel. Oben rechts war eine Dtarrenfappe mit Spiegel unb

Sule, nuten lintS ein Meiner £mnb mit einer ©cbellenfappe angebracht. Das

Silb ift noch 1607 oon ©tabelmann fopiert worben, nadjber aber oerfdjollen.

Die ©tabelmannfche Kopie bat o. (pefner in feinem 2Berte
:
„Xradjten beS cbrift«

liehen WittelalterS" oeröffentlicbt.

SulenfpiegeOgiguren befinben fich an ber Warttjäule ju ©oSlar unb am

Dombrunnen ju Xrier, beibe in bcfpeEtierlidjer .fialtung. Sin Durm beS ©djloffeS

ju Sernburg, wo Sulcnfpiegel nach bem SolfSbudje Durmbläjer beS ©rafen

twn Hnbalt mar, beißt beute uod) ber Sulenfpiegel. Watt jeigt bort Srucbftütfe

einer gläfernen Drontpete unb eines irbenen Kruges, fowie bie Überbleibjel

einer Sappe unb eines Wanteis als SuIenjpiegeOiKeliauien.

Die |>oIäfcbnitte $u ben SolfSbücbern jäblen nad) Daufenben unb finb jum

großen Deil oon jämmerlicher Ausführung. Der ältefte Kupferftid), genannt

ber Sulenfpiegel, ift oon ÜuEaS oon Seiben unb [teilt bie Überfiebelung beS

alten Klaus Sulenfpiegel oon Kneitlingen ins Wagbeburgifdje bar. 15*20 taufte

Albred)t Dürer in Srüffel gnaei ©tüd für einen ©tüber; 6
)
1670 war ber ©tid)

fd)on fo feiten geworben, baß er mit 600 Ä bejaljlt würbe. SInbere tiinftlerijch

fdjöue Silber finb oon fRembranbt 1642, gelber, Starnberg 1827 unb ©d)röbter.

(Sortierung folgt.)

p-as Bauernhaus im $)cnogtutn ^chlcstüig.

(Sortierung.)

ijlie Sauart ber Käufer in SdjIeSwig ift eine febr mannigfaltige; Dänen,

ÄJ griefen unb ©aebfen bauten uerJdjicben, ftellenweife mijdjte fid) bie

bänifdje mit ber fächfifeben Sauart, welche beibe fich fottft im ©runbriffe

unb Aufriffe fdjarf oon einanber abbeben. Die Serjdjiebenartigfeit beS erreid)«

baren Saumaterials tbut auch baS ihre, um ben Sauten in bett fianbeSteilen

ein gänjlid) unterfcbieblicheS ©epräge ju oerleiben unb oerfdjiebene Kon«

ftruttionen beroorjurufen.

Sin Sauer, welcher 2Balb hat, Eonftruiert jein £>auS anberS als ein

*) liin holläuDijcticr Stüber = 8‘/* 'Pfennig.
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2J?arfd)bauer otjne ffialb. $iefer baut maffio in PJiegelftetnen, jener in polj-

fonftruftion in auSgemauertem ^ac£)toerf, ober mit Sohlenwänben ; bie material-

ärmfte ©egenb t)at fogar Söänbe in gled)tmerf au« peibefraut unb Stroh-

Slud) bie Stellung be« panfe« ift oerjdjieben : ber Sauer auf ber Snfel

SRöm l)at ben eigenartigen Tförmigen ©runbriß, ein Slrm (ber Scheunen- unb

Stallbau) ftet)t oon Sorben nad) Silben, ber bagegen gebaute Slrm (baS SBohn-

tjau«) oou Cften nach SBeften. S)ie gewaltigen über ba« 2J?eer baßer braujenben

SBeftwinbe gebieten eine folcße Stellung, fo baß Singänge unb genfter gef^ü^t

liegen unb ber Sewot)

ner fid) im ®d)ufce be«

pauje« wenigften« ein

Heine« ßiergärtdjen an-

liegen »ermag.

giemlid) roeit an ber

SBeftfüfte hinauf reichen

bie eigentümlichen Sau-

ten ber (Johannen ÜJiar-

jchen, bie friefifcßen jog.

„pauberge"; man finbet

biefelben befonber« nod)

in ber fianbfcßaft (Siber-

ftebt.

Son ber „Sanbfchaft

©iberftebt" fcfjilbert

üfleiborg un« bie SluS-

giebigfeit be« Soben«

uiib bie fonftigen Seg-

nungen, welche fie gu

ber reichften ©egenb be«

Sanbe« machen:

„3u guten feiten

fteht ba« ©etreibe fo

bid)t, baß man e« nicht

mähen fann, fonbern

mit ber Sichel fcßnei--

ben muß; ber pafer

trägt breifeig*, bie

©erfte oierunboier^ig-

fällig."

Sßer oon ben angren^enben palben be« mittleren Schleswig«, bie ben

mageren Sanbboben haben, hinüberfommt nach Siberftebt, bem erfcheint e«, al«

fonime er in ein ganj anbere« Sanb.

Irägt ©iberftebt heute unter ben ©egenben biefer üanbe ben sJ5rei«

Jlbb. 2. Sluä einem ipauberß. eine ber oberen ecfeit beo

Sierfant#, Dom Sobenraum aus flefcl)en.

'Hon 3. ©Ubiern. ’Jtn« SReiborg- $aupt.
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baoon, jo mufj e« fie bod) eljemal« nod) ganj anber« überragt hoben ; ein püer«

läffiger SBeridjt jagt, bah uni 1643 ber ÜKarjdjbauer (Shriftian 9J?ein«borf non {einem

©erftenacfer ba« 63 fache front befam, mährenb pr felben ßeit ein Sauer im tönig*

liehen leite Zänemar!« behauptete, froh fein p tönnen, wenn er ba« 5fache ernte.

„gür einen Sauer, ber nur SBeibelanb hQt, ift jeber lag Sufjetag," ba

er nur ba« magere Sieh lauft, welche« ohne Stufficht bi« pr Serfauf«jeit

graft. Zie nottoenbige Slrbeit toährenb ber Heuernte thun ihm frembe Schnitter.

„Unb boih/' fagt 3Jteiborg, „ift bie Sftarjch fein Sdjlaraffenlanb. Zer

Slcferbau ift befchtoertich, ber Ertrag nicht ficher. Sei trorfener SBitteruug ift ber

fchwere frteiboben fo hart, bah ber Sflug nicht hinburch tann, unb bei {Regen«

Wetter fo meid), bah bie Sferbe nicht hinburch tönnen. Sor bem fßfluge gehen

ihrer oiet bi« fed)«, unb babei müffen hie unb ba bie Schollen noch befouber«

mit Schlägeln jertrümmert werben."

Zie „$auberge" finb Sauten, welche unter mögtichft geringer Serwenbung

oon $olj — ba $olj h*er fetten

war — einen unter einem ein«
jjfjraL

§igen Zache befinblichen, m6g«

Iichft groben Sagerplafc für ®eu %
erftrebten. MwiWWaL

SDiefe ©ebäube tonnten einen

{Raum oon 200000 frubitfuh

überbeefen; ber gewaltige Zad)«

fchirm breitet fi<h über eine Stäche

oon 10000 Quabratfuh au«, oon

benen nur oier ober fech« »on
. f:

1

ben ba« Zad) tragenben Stäben

eingenommen werben. :

t
... _

ßhoratteriftifch ift bei biefen

©ebäuben ba« in ber Stitte be*

finbliche „Sierfant." „Za« Sier«
" ”

£ , tx t • e*- Vlbb. 3. vlug ber (iJeacub üou .Rotier.
tant ift hoch Wie eine frirdje. SJou $ait« $atl. S(us SKeiborg-^auot.

Setbft an fonnenhetten Zagen

ift e« büfter, ba Sicht nur burd) ein einjige« Sod) im girft einfäüt, ba«

50 gufj über bem gufjboben angebracht ift.

Za« Sicht trifft bie fchweren §oIjftübeu mit ihren jaf)(reid)en fropfbänbern,

bie oerjweigten Saumftämmen ähnlich emporftreben. Über unb hinter ihnen

erblicft man im §a(bbuntel ba« mächtige Zach, ba« fich bem ©intretenben at«

eine einzige Schattenmaffe barfteüt, bi« nach unb nach bie ©lieber bem Sluge

heroortreten unb ba« ffimntermert ertennbar wirb." (Stbb. 2.)

SEßeit oerfchieben oon biefen tpaubergen waren bie älteren Söohnftätten

©iberftebt«, welche mit ben alten SBohnftätten, bie fich heute im übrigen fehle««

wigfehen grie«tanb finben, iibereinftimmten.

Zer einjige Überreft älterer friefifc^er Sauart, welchen äReiborg gefitnben

hat, ift ber in Stbb. 4 bargeftellte ©iebel.

mmmmJtmm ggg^JP

'llbb. .1. Slus bet (Segcub uou \iot)ct.

Sion $an« 3>aU. Stub ÜJleiborg -.ßauut.
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SIbb. 4. grtefiftfeer ©icbcl aus bem 16. ober 17. 3<tl)r-

feunbert. 9luS ber fflegenb Bon lönning.

91adi STCeiborg-Jpaupt oerfleinert. (9I.-C.-3tg.)

Slbb. 5. ®ief>el eines Kaufes ans ber ®egeub non

jjufurn nnb Sonbcrn.

Änrj nactj ber Sturmflut oott 1634 erbaut.

9!ad) 9Jleiborg-$aupt Bertleinert. (91.-0.-3tB.)

„giir biefe ift eigentüm-

Itd), baft in bem aus Sollen,

Sparren unb £)af)nenbalfen

bcftetjenben ßimmermerf bie

flfädjer auSgemauert mür-

ben, ofjne bajj Siegel ober

Streben j(nr Slnmenbung

famen, unb bafj romani-

fierenbe Slenben jum ©djmutf

in großer 9Inj\at)l Serroenbung

fanben."

3um Sergleidje geben mir

noch jroei ©iebel in SIbbil»

bung, non benen fRr. 5 fidj

in ber ©egenb jroifdjen fpufum

unb donbern, fftr. 3 fid) in

ber ©egenb oon fpotjer be«

finbet.

SCBie fd)ou früher bemerft,

berrfdjte in ben öftlic^en ®e=

genben beS üanbeS sroifchen

©d)tei unb Siber bie— etma

nm 1 ßOO eingefüferte— ileib-

eigenjdjaft längere 3e* l 5
>m

roeftlicfjen 3eile biefeS i*anb-

ftridjeS inbeffen mar ber Sauer

frei unb bie ©emeinben hatten

©elbftoerroaltung.

Ipier mürben als ©trafen

©elb-Srücf)en auferlegt, bort

regierte bie fßeitjdje unb ber

WO-
®iefe guftänbe, roeldje füfei-

borg auf baS treffenbfte fd)il--

bert, Ratten natürlich and)

ginfluf? auf bie Sauart ber

Käufer; im Sßeften baute man

geräumig mit reicher 5luS-

ftattung, im Often uuanfefjn*

lief), gleichgültig, in jeber Se*

jiet)ung ärmlid).

3m SBeften finbet [ich bie

grofje, l'id) oon ©iebel ju
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©iebel jießenbe Tuete (Slbb. 6, 1), im hinter»

grunbe ber gemauerte, freiftepenbe offene fjerb

(II), einem tjeibnifdjen Opferaltar äfpilid), bie

ffianb tjinter bem §erb gefdjmiitft mit Ueffeln,

Kannen unb ©cßalen. $5a« ganje ©ebäube

otpte eigenttidje ©djeiberoätibe; rechts unb

linf« jn ©eiten be« fperbe« bie fogenannten

„©itten" (V), in Stiften gelegte ©ißbänte mit

ben batjinter Iiegenben großen Setten.

Sorne, pnädjft bem (Eingänge, bie ©tälle

(IV), an ben feitlidjen ®urdjgängen (III)

finbeti fidj bie einzigen ©djeibeiuänbe, roe(d)e

bei ben älteren Sauten and) nod) gefehlt

ßaben mögen.

SWeiborg jdjilbert unter Seigabe jaf|t-

reidjer ©runbriffe,

2lufriffe unb ©djnitte

biefe älteren, faft oer>

jdpouubenen ©ebäube,

um bann auf bie Ser-

änberungen berfelben

überjugeßen, bei roel=

djen, anftatt be« ein*

jigen Saume«, bie

große ©tube, ber „Se-

fei" unb bie Kammern

für fid) abgefdjloffeu

2166. 6. 21u« ber ©eßeiib gruppiert finb.

Bon Smfum. '

(5r uera ;f,t ail rf,

2tn« Wciborfl.-imupt.
'“ r oerH lB‘ aua)

nicßt , ber 2lrt ber

Senußuug ber ©ebäube tuäßrenb ber Slrbeit

unb ju Serjammlung«jmetfen ju gebenfen.

28ir merben in ein £>au« jur $eit e 'ner

©itbeoerfammlung geführt.

Der ©rnpfang, bie SBaffenabtegung ber

2ln!ömm(inge, bereu ©intritt, bie feierliche

©röffnung ber ©ilbe, bie ernften Serßanb*

lungeti unb beren (frötjlidje fffortfeßung bei

$anj unb Irunf, bie roacßjenben ©cßtoierig-

feiten für ben Sittermann, ^rieben unb Orb*

nung ju halten, — alle« rairb un« in fpan*

nenber, treuer, miterlebenber Klarheit er^ä^It.

(Sdjliift folflt)
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JUmfthme ber ^iertoclt in Bithimirfchcn.

Sott Sekret JteBfett in TOelbor).

Jr $ toirb häufig oon älteren Beuten, bie ftetS aufmerffame Beobachter bes

^ JierlebenS gemefen finb, behauptet, baß feit etwa 60—70 Saljren bie

' T Wnwal)l ber Siere in $ithmarfd)en merflid) abgenommen habe, baff alfo

einige ber Xiere, bie bamalS noch bie bitfjmarfifdjen äBälber unb gelber

wohnten unb oon jebermann gefannt waren, fid) je$t nicht mehr oorfinben unb

oiele nod) oorhanbene Slrten an 3nbioibuenjat)I abgenommen haben. 3d) habe

micf) feit mehreren 3af)ren mit biefer Behauptung befdjäftigt, unb was ich,

teils als Befultat eigener (Srfahrung, teils aus ben [Mitteilungen glaubroürbiger

SllterSgenoffen gefunben habe, baS ftelle ich gern ber „Heimat" jur Verfügung.

$a{3 noch iu unferer Bäter* unb Uroäterjeit mehrere jagbbare $iere bie

bithmarfifchen äBälber beroohnten unb nicht fetten ber äBirtfcfjaft, »iefleirfjt gar

bem Beben ber ÜDienfdjen bebroljlicb mürben, baoon erzählen nod) manche Sagen

unb Ortsnamen, beren Ejiftorifcher ,'pintergrnnb fich nicht moht in grage [teilen

läfjt. So ergäf)fte mein Bater (geb. 1773), bah er als Knabe oftmals $euge

gemefen fei, roie Bubel oon £>irfd)en unb [Rehen, geführt oon einem Bocf, auf

äfung ober jur Uränfe ausgewogen feien. Sluch in meiner Sugenbjeit — in

ben breifeiger fahren — mürben nod) bann unb mann .fpirjdje oon ben Jägern

erlegt, bod) finb biefe mahrfcheintid) aus ben großen ©eljegen |)olfteinS herüber»

geroedjfelt; 5Ret)e fommen jefet aud) nod) ganj oereinweit ober in deinen Iruppeu

an abgelegenen ©teilen unferer äBälber oor, inbeS finb f)öd)ft mahrfcheinlid)

auch biefe nur Überläufer aus ben 3)omänemäIbem; menngleich man mitunter

aud) bie Behauptung hört, baff biefelben als Überlebenbe ber auSgeftorbenen

gatnilien anwufehen finb. 9Bir bürfen aljo mohl behaupten, bah biefeS fog.

.'pochmilb fich faft gar nicht mehr in 3Mthmarfd)enS fjülwungen oorfinbet.

©betifaUS läfet fich nicht itt älbrebe [teilen, bah in nod) früherer geit, etwa

oor 200 3al)ren, 9B ilbid)to eine uubäBölfe, auch bie 9SJ i Ib f a tiid)t feltene

Bewohner unferer 9Bälber gemefen finb. äBenn mein Bater in biefer Bewiehung

nicht aus eigener (-Erfahrung fprechen fonnte, fo ftanben ihm bie felbfterlebten

Berichte feines BaterS unb ©roffoaterS hoch noch f° lebhaft im ©ebädjtniS,

bah ntan an ber ©laubroürbigfeit feiner (Erwählungen nicht wohl wnteifeln fann

;

auch non feinen ällterSgenoffcn haben mir redjt oft ben (Stählungen über biefe

einftigen Bewohner beS 9BalbeS mit grobem Sntereffe gelaufd)t; ebenfalls beuten

noch einige Barnen befonberer Örtlichfeiten auf baS einftige Borfommen oon

9Bölfen hin» W-
äBulfSfut)Ie, 9ButfSberg u. j. ro.

®iefe Xiere finb alfo fd)on lange aus unjeren äBalbungeu oerjdjmunben.

Sie haben mohl ber oorbringenben Kultur, bie oiele äBälber lichtete unb ben

Kampf gegen bie Berwüfter ber gelber ober bie gleifd)fpenber ber äBirtfdjaft fo

lange fortfe^te, bis nichts mehr übrig mar, weichen miiffen. @d)onungsweiten

gab es bawumal nicht, unb ©ehege, in welchen man biefen SWitberoohnern ©djufc

unb Bfage gemährte, hielt ber freie bitt>marfif<±)e Bauer uid)t für notroenbig.



Abnahme bet lierwelt in J'itfjntflridjen. 39

3cb fomme jefet gu ben Vieren, bereu Sorfommen nod) in meinem @r«

fat)runggfreig liegt. ?Ils Knaben mar eg ein Jpauptöergnügen für ung, im

Jrüljling bie fRefter beg (Sichhörttcheng (Katefer) aufgufuchen unb ung an bem

Spiet biefer flinfen Springer gu betuftigen, roie fie fid) oon Saum gu Saum
fctjroangen unb mitunter aud), wenn fie einen 55et)[fprunq traten, in unfer unter«

walbigeg fReoier hinabpurgelten, wo fie bann nur mit genauer fRot itjr geh retten

tonnten. Samals war bag@id)hörnd)en ein fetjr befannter unb wegen feiner ^Soffier=

lidjfeit bei alten beliebter ®aft unferer SBälber. 3e|t fann man einen gangen Sag

ben SBalb burtfjftreifen, ohne ein einziges @id)t)orn gu ©eficfjt gu befommen;

eine gang bebeutenbe Abnahme ift alfo nicht in Slbrebe gu fteüen. (Sinige wollen

inbeg bie 28ahritehmung gemalt haben, baff in ben testen 3at)ren wieber eine

Zunahme ftattgefunben habe. — (Sbenfaög fanb man in meinen Knabenjahren,

freilich nur feiten, in ©efträud)en grofje oon SRäufen bewohnte ÜReftbauten,

beren 3nfaffen wir freilich alg ^elbmäufe betrachteten. (Sg ift mir jefjt fraglich,

ob biefelben nicht ^afelmäufe gewefen finb; bie $elbmaug lebt ja befanntlich

nur in unterirbifdjen Sauten. 3e|t fennt man biefe Sauten nicht mehr. (Sin

anbereg, jefct nur noch gang feiten gefeljeneg Sßalbtier War in bamaliger

ber Sadjg (in ber Solfgfpradje ®ree genannt). Sie SachShöhlen würben

fleißig oon ben Sierfängern aufgefwht unb auggegraben, wobei ber oon biefer

Seftimmung benannte „Sedel" hülfreit^e Sienfte leiften muhte. Ser Sad)g

würbe allgemein alg ein fdjäblidjeä Sier angefehen, ba man ihm Schulb gab,

bah er ben SBalbbeeren, namentlich ben ®rb« unb Srombeeren, nachgefje. 3mter

hatten ihn auch in Serbacht, bah er unter ihren Sienenoölfern mitunter nacht«

liehe fRaubgüge halte. Snfolge beg eifrigen fRacfjftetlenS ift er jefct faft gang

auggerottet, unb bie 3ängeren fennen ben Sadjg faft garnicht mehr. Ob auch

bie Orüchfe unb £>afen abgenommen haben, barüber ftefjt mir fein Urteil gu;

ein SBunber wäre eg aüerbingg bei ber je^igen 3agbfreiheit nicht.

SBir wenben ung jjefet gu ber Sogei weit, unb hier will man gang be«

fonberg, wenn nicht ein 9lugfterben, fo bod) wenigftens eine fehr merflicfje

Abnahme bemerft haben. 3luf ber an ber Oftfeite beg Kirdjfpielg Sllbergborf

belegenen, wenig fultioierten ÜRoorftrecfe an ber (Siberfiifte wohnte nod) in

meiner 3ugenbgeit ein oon ben 3agbliebf)abern fehr gefdjäjjteg unb barum and)

mit Seibenfdjaft aufgefuebteg £>ubn, bag Sirfhuhn. @g mögen etwa 3G 3afjre

her fein, alg mein bort (in Offenbüttel) wohnhafter Setter mir ergählte, bah

nur noch ein fßärchen oorhanben fei, bag aber aud) halb ben SRachfteHungen

gum Opfer fiel. Sluf ben bitf)marfifchen gelbem fontmt eg nid)t mehr oor;

ob überhaupt tiocf) in Sd)Iegwig<|>oIftein, bürfte fraglich fein.

3n meiner Kinbheit ergöfcten wir Knaben ung oftmalg an bem eigentüm«

liehen, an ben Kutfutf erinnernben fRuj beg SBiebehopfg, ber aug einer gwifd)en

gwei SBalbftreden belegenen, oon einem Säd)tein burdjriefelten SBalbmieje gu

ung herübertönte, ffiir nannten biefen Sogei nad) feinem fRuf ©ubbub. 3d)

erinnere nicht, bah i<h <hn ie gefehen habe; bod) wollten einige meiner Spiel«

fameraben ihn mehrmalg bei feiner Sahrunggfudje beobadjtet haben, unb biefe



40 lirtjcn.

mufften nicht genug oon jeinen brolligen Seroegungen zu erzählen. 3d) tjabe

iefct fd)ou ntefjrfacf) in meinem Geburtsorte (Slrfebef) nad)gefragt, ob man biefeu

Sogei jefct nod) ba fenne, aber immer eine oerneinenbe Slntmort erhalten. Gr

toirb bamals and) jd)on im SluSfterben begriffen geroefen fein, toeil mir i()u

nur als Semoljner ber oorfjin bezeichnet™, einfam belegenen Crtlid)feit fannten.

Sludj ein aitberer Sogei beluftigte uns JÜnaben oft burd) feinen Stuf fomie

aud) burd) fein glänjenbeS Gefiebert ber S|3irol, oon uns SßfingftDoqel genannt.

GS gab ©ommer, ba mau feinen fRuf allenthalben hörte utib man if)n nicfjt

feiten aud; oor ber |wuStf)ür in ben ,f)auS> unb Gartenbäumen beobachten

tonnte, ©ein Steft, nach bem mit eifrig fudjten, haben mir nur in feltenen

tfällen gefunben; in anbern Sommern mar er nicht jo reichlich, aber es oer-

ging bod) fein ©ommer, in bem mir nicht feinen fRuf hörten. Ginige mollten

bemerft haben, bafj er am ^af)Ireicf)ften in heifjen Sommern fich einfinbe; ja,

man fdhlofj oon feinem frühzeitigen Gricheinen im Frühling auf einen marinen

©ommer. 3e$t habe ich biefen Sogei feit 3af) reu nicht gehört, unb meine

Schülerinnen, bie id) oftmals barnach fragte, fannten biefen Stuf garnidjt. Sin

bem oorjährigen ^ßfincjftmorgen hörte ich ihn nacf) langer ßeit roieber, aber

auch nur baS eine 9J?al. Slud) biefer fchmucle ©ommergaft fdjeint alfo bei

uns im SluSfterben begriffen ju fein.

Sei Slrfebef befinben fich recht umfangreiche Sialbftreden , in beiten ju

meiner 3ugenbjeit noch »tele toloffale Saumriefen fich befanben, unb eS mar

ein ipauptoergnügen ber ©chuljugenb, an ben freien ©chultagen ©treifzüge in

ben SBalb zu machen. Sluf einem berfelben entbedten mir einft in ber Gabelung

einer biefen, faft fefjon oerborrten Gidje ein rabförmigeS, burd) einen ungemöhn*

liehen Umfang unS fogleich imponierenbeS Seft. Unter bem Saum unb am

Stamm beSfelben fanben mir ben Unrat ber Seftberoohner, aber biefe felbft

maren abroefenb. Sach einigen lagen roaren mir fo gliicflich, aud) einen Sogei

auf bem Steft zu erblicfen, ber unS gleid) als ein Sermaubter beS ©tord)S

auffiel unb ganz richtig als jdjmarzer ©tord) bezeichnet mürbe. SUtere ßeute,

benen mir oon unferm gunb erzählten, unb bie auch fefjon baS Seft gefunben

hatten, beftätigten unfere Sermutung uub machten uns zugleich bie SRitteilung,

baß fie oor einigen Sohren noch 2—:3 Sefter biefer Slrt gelaunt hätten. SEBetin

ich nicf)t irre, mürbe baS oon uns entbedte Seft noch einige ©ommer oon ben

Sllten beroohnt — unb bamit fdjeint baS le^te Saar oerfd)munbcn unb ber

fchmarze ©tord) nur nod) als auSgeftorbener Sogei in ber Grinnerung ber

Sllten zu beftehen. 2Bo in ©d)leSmig=.'polftein fommt ber fd)roarze ©torch jefjt

noch oor? — ©ped)te finbet man allerbingS jefct nod) in ®ithmarjd)en , aber

auch biefer Sogei jdjeint fich »on 3al)t zu 3al)r zu oerminbern.

Slltere Seitte, bejonberS aus ben Gegenben, mo ber rneijje ©tord)

eine ergiebige Seute finbet, behaupten auch mit Seftimmtf)eit, baf? biefer faft

Zum cpauSoogel geroorbene üiebling ber ®orfberoof)ner oon 3ahr zu 3ahr an

Anzahl zuriidgehe; fie bemeijeu eS mit ben oieleu leerftehenben Seffern auf

ben Raufern, bie ol)ne Seroohuer geblieben finb. Sei älteren, mit ber Statur
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oermaeßfenen Seilten qilt eg aud) alg ©laubengjaß, bafs bie 3aßl ^*er ®ing*

oögel in ben lebten Saßrgeßnten gang bebeutenb gurüefgegangen jei
,

jo, baß

einige, bie man früher nodj alg beliebte Sänger gefannt ßabe, jeßt garnießt

ober boef) ßöcßft leiten noeß oorfommen. Slllerbingö roill unfereinem aueß oor=

fomnten, baß gur Srüßliitgg= unb ©ommerggeit ber SBalbgefang nießt meßr io

mannigfaltig unb anßeimelnb ift toie gur 3e*b unferer froßen 3ugenb, roelcße bie

©praeße ber Sögel oerfteßt. 0b bag aber nießt eine in ben oerfeßiebenen ©e»

mütgftimmungen begrünbete ®äufcßung ift? Seifpielgroeife beflagt man eg, baß

ber SacßtigaHfeßlag nidjt metjr fo ßäufig unb aud) nidjt meßr fo feßön fei.

3nbeg eine ©rfaßrung aug meiner fimabengeit möcßte idj boeß nod) anfüßren.

SBir Slinber ßatten unfere Sreube an einem in ber ©abelung einer Sucße, nießt

feßr ßodj über bem Srbboben, aug ÜDloog bereiteten üieft. @g mar mit ©eiteif*

löcßern oerfeßeit unb für bag iJieft eineg ©ingoogelg oon ungeroößnlicßer ©röße.

®ocß faßen mir bie fleinen Semoßner aug; unb einfcßlüpfeti unb mir ßielten

bafiir, baß ber Sau oon meßr a(g einer gamilie bemoßnt fei, mag mir aug

ber großen ?lngaßl ber aug-- unb einfcßliipfenben Sögel feßloffen. ®ett Sogei,

ber bamalg nodß ein nießt feltener unb feßr beliebter Semoßner unferer SEBälber

mar, nannten mir „©teertmeefcß"; eg mar bie fog. langgef eßmängte Steife.

9lucß biefen Sogei finbe icß beim ®urcßftreifen ber Söälber meiner Sugenb faft

garnkßt meßr oor; oielleicßt liegt bieg aber au<ß nur barati, baß icß ben ©pür*

finn auf Sögel, ber ßauptfäcßlicß ben Sinbern eigen ift, mir nießt in feiner

Srifcße beroaßrt ßabe. Slber menn itß bie jeßigen ftinber naeß biefent Sogei

frage, fo erßalte icß meifteng eine oon Unfunbe geugenbe Slntroort.

^rüßer mar ber ®roffe!faitg im .fperbft eine reeßt ergiebige Srmerbgauelle

für Äinber fomoßl alg für (Srmacßfene. 3eßt mirb biefer Sport nur nod) oer=

eingelt unb faft augfeßließließ oon Sinbern betrieben, obgleicß ber ißreig für

biefeg ©eflügel moßl um bag ®reifacße geftiegen ift. 2Benn man naeß ber 11 r=

fließe fragt, roarum biefer (Srroerbggmeig jeßt fo oernaeßläffigt mirb, fo befommt

man gur ülntmort: eg loßnt ficß nießt. größer mar im Jjjerbft, befonberg gu ber

3eit, menn bie äSeinbroffeln ftrießen, ber gange 2Balb oon bem ©egroitfeßer

unb ©efange ber ®roffel erfüllt. Mentßalben freug unb guer faß man ®oßnen*

fteige, unb gefeßidte ®oßnenftel!er bradjten ißre täglicße 9lugbeute in ber er<

giebigften 3eü auf meßrere ®ußenb. 3eßt freut man fieß feßon, menn man

einmal an einem fangreidjen ®age ein paar ®ußenb ßeimbringen fann, obgleicß

bie 3aßl ber Sänger gang bebeutenb abgenommen ßat. ®er mirflidje „Äramntetg»

oogel," oon ben ®roffe(fängern blaue SDroffel genannt, mirb faft garnidjt meßr

gefangen. ®aß bie 3aßl ber ®roffeln in ®itßmarfcßen bebeutenb gurücfgegangeu

ift, bürfte mitßin nießt gu begmeifeln fein unb mirb einftimmig oon älteren

Seuten£beftätigt. 0b iiberßaupt eine ülbnaßme biefer Sögel infolge ber Sacß

ftellungen eingetreten ift, ober ob, mag aueß nidjt im Sereicß ber Unroaßr-

feßemlicßfeit liegt, biefe Sögel ißren „ffianberftrieß" oeränbert ßabeit, bleibt ber

näßeren Sacßforfcßung überlaffen. 9lber felbft bie fogenannte ©ingbroffel, im

Solfgmunbe „tpolgbroffel" genannt, bie bei ung niftet, aljo ßier ißre .'öeimat
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Ijat, finbct fid) jeßt oiel Seltener al$ früher, roo man auf einer Streife burd)

ben ©alb in turger ßeit mehrere ihrer fetir funftreid) eiiigeridjteten 91efter mit

bem grünen f^roargpuiiftierten @elege antreffen fontite. @8 beruht alfo bod)

wohl auf ' SJahrljeit, tonnt behauptet roirb, bag bie ßaljl ber ©ingniigel in

beit bithmarfifchen SBälberti abgenommen l)at. Sprechen gar gu Diele

®rünbe bafür. (Sdjluh folgt.)

per Schinber bon Pingtoatt.

le alt Die ©efebiebte ift, fatin icb nid}t fagen. ©rofimuttet batte fte nicht erlebt,

erjäblte fie aber gerne, unb wenn fie jeßt lebte, märe fie etroa 140 3abte alt.

Tie ©efebiebte muß alfo itoib älter fein, lebt aber in Singeln nod) im SJIunbe beS SioIfS.

— Sie lautet etma fo:

@8 mar einmal ein Scbinber -,u Tingroatt („SRader" — fagten bie SUten), ber

bolte au8 ber Umgegenb bie geftorbenen 'üferbe, Stühe, Schafe, ©unbe, Sajen unb anbere

Tiere auf feiner Starre, jog ihnen baheim bie ©aut ab unb oerfdjarrte fie. Tafür be<

tarn er einen geringen Cobn. — So ein öiefdjd>t mar aber oeraebtet, unb ber Scbinber

galt — roie alle feineSgleicben im Canbe — für unehrlich. 6r burfte ju niemanbem

ins ©aus tommen, unb niemanb tarn ju ihm, beim mer mit ihm umging, mürbe unrein

unb oeraebtet. SBer bem Weiftet „Staltfcblacbter" (fo mar fein amtlicher Titel) bei feiner

Strbeit bie geringfte ©anbreitbung that, mar unebrlicb unb muhte fein Cebetilang Scbinber

bleiben. 3a, menn jemanb geftoblen, geraubt ober ein aubere« fcfcmereS Verbrechen be<

gangen hatte unb oon ber Dbrigfeit oerfolgt mürbe, fo batte er fofort oor jeher meiteren

Verfolgung iNitbe, menn er nur einen Scbinber erreichen unb beffen ilrbeit mit aiigreifen

tonnte; er mar bann genug geftraft, benn er mar — auS ber ineiifctlicben fflefeüfcbaft

auSgeftohen.

6infam unb ftiü lebte nun fo ein Verachteter babin. 6t beforgte fein ©efebäft

unb muhte baneben bann unb mann einmal bem Scharfrichter ©ülfe ieiften, toobureb er

in ben Bugen feiner Witmenfcben noch tiefer fallt. Tie gröhte Slot aber tarn für ihn,

menn er ober ein Witglieb feinet Jamilie geftorben mar, benn alSbann tonnte ber Tote

mobl einen Vtaf) an ber Stird)bof8tnauer betommen, aber jebermann febeute fieb, ihn

borthin ju bringen.

Unfer Scbinber mobnte, mie gefagt, ju Tingroatt in einer tleinen State. Tingroatt

aber liegt öftlicfa oon ber alten SarbeSfitcbe Strurborf, in beten Stäbe bie Stätte bee

alten TinggericbtS gemefen. 68 liegt an einem Vacbe, bet hier bie Canbftrafie nach Voet

unb Süberbrarup fcbiteibet unb ebebem burebmatet roerben muhte. 3et(t gehören bie bist

(iegetiben Stellen jum Stircbfpiel Tbttmbn, bet Scbinber aber foll fid? jur Stircbe nach

Voel gehalten haben. Tocb gleicboiel, e8 mar für ibn überall gleich.

6ine8 Tage8 ftirbt ihm ein STinb, unb für bie Ceicbe roirb ihm benn auch ein ©rab

neben bem Äircbbofe eingeräumt. Sßie foll er aber bie Ceicbe babin febaffen ? Sluf feinem

Scbitibertarren fann er fein SHnb hoch nicht fahren, unb niemanb leibt ihm ein SJubr-

roerf, niemanb miü fonft ©ülfe Ieiften.

2öa8 tbut nun ber gute Warnt ? — 6r bereitet feinem Siinbe ein ©rab im ©arten

unb beftattet e8 hier felbft. Tann greift ec jur Seher unb febreibt — mit febmerer

©anb, aber getroftem SJlute — an feinen CanbeSberrn, ben Stönig. 6r !lagt fein Ceib,

betont, bah er mit feinem Slmte einen notmenbigen Voften in ber ©efetlfcbaft befleibe,

ficb unb bie Seinen bamit eben fo ehrlich burcbgefdjlagen habe, mie jeher anbete Weiftet

in feinem ©efebäft, unb — bennoefa für unebrlicb gehalten merbe. 6t befebmert ficb

über feine SfircbfpielSgcuoffeu unb bittet um ©ülfe in feiner Slot.
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Bie Bntmort enthält ben aCetijbdjflen Bt'fcßeib : Bem Stube beö ScbinbetS ift

ein ehrliches ©rab ju gemähten, bie ftircbfpielSleute bet 'Jtadjbarfdjaft hoben bie nötige

©anbreidjung ju thun jum Begräbnis, unb — bet Scbinber mit feiner Jamilie, mie

and) bie Scbinber im i'anbe famt unb fonberS ftnb als ehrliche Seute aujufeben unb

SU behanbeln. — Unb, baS mar bet regelmäßige Schluß bet Erjäblung, „fo mürben

bie Scbinber ehrlich."

Bie Sage feßt nun biefet ©efcbicbte noch ffolgenbeS binju:

So longe bet Scbinber unehrlich mar, fonnte man ihn mohl oon ber menicbltdjen

©efellfdjaft auSfchließert
,

aber nicht aus ber Sirdje unb non feinem ©ott oerbrängen.

Et burfte aber auch hier nicht mit ben ehrlichen Seuten auS< unb eingeben. 'Ulan baute

baßer an ber ©interfeite bet Sirche (bem Eingang gegenüber — meiftenS an ber Borbfeite)

eine eigene Bbür, bie su einem abgefcbloffenen, bichteu Stublflanbe führte, oon bem aus

man mohl ben Brebiger büren unb feßcn, aber (einen Rirchenbefudjer mahruehmeit fonnte.

BIS nun ber Scbinber für ehrlich erflärt mürbe, brach man in ben Riechen bie Scbinber*

ftühle roeg unb cermauerte bie Bbür baju.

Eine folcbe „Schinberthür" (ann man heutigen BageS noch an manchen Ringler Rirchett

feiten, unb oftmals, roeitn mir Snaben an biefer Bbür oorübergingen, ftanbett mir flill

unb ersäblten uns mit geheimem ©raufen bie ©efdjicbte com Scbinber ju Bingmatt.

Batan mögen rolgenbe fragen angefchloffen merben:

1. .{tat man in anberen ©egenben unfereS CanbeS auch folcbe oermauerte ober längfi

oerfperrte Sirtbentbiiren, unb bafür auch bie genannte Bejeidmung?

2. äBelche Beftimmung mögen biefe Bbürcn gehabt haben? ffiatcn fle etma:

a. roirflicb für bie „Unehrlichen," auch für bie seitroeilig jur Rircbenbuße Ber*

urteilten beftimmt? ober

b. mürben fie otedeieht bei (irchlichen Umsügen (Brojeffconen) benußt? ober

c. beruht bie Bermauerung bloß auf baulichen Beränberungen ? — ober eublicb:

d. bat nur ber Bolfsroiß biefen unbenußten, gleichfam in Berachtung gelontmenen

3 bii reit ben Barnen gegeben? 3. 3. Kalifen.

JUlurhanii ut be glnegstibert 1848/50.
Bon ff. #. Üeueßoro, Saif. Boftbireftor in ©tlbeSljcim.

1. Unf C>crrflott leöt no$!
1848 flünn id aS Leutnant bi be 5. Stoabron oun’t 2. SleSroig«©olfteenfcbe

Braguner-Begiment, Bittmeifler o. SMttenborft-SonSfelb. UtgangS 3uni leeg be Smabton
in Sügumflofter *) en beten fcharp an be Cuft, nir achter unS, un be bänfche Saffalleric,

be op unfen Büggmarfcb ut 3ütlanb achter unS her jucfelt meer, fpöfel oemerail in be

©eib, af un to of Infanterie , oe oun be Schep an’t 2anb fett un ot melier afhalt

mörb, bat ehr man flecbt bitolam' meer. EenS BlormS in alle fftöb mörb melier mal

BUarnt blaft, un ecetrcartS güng’t op be Sanbftral nah Slrrilb’) to.

Blatt pleggt to fegg’n, be Srig lett be {'üb cermiüern un malt fe voh. — 3a, eu

flechten, un menn be ttrig lang mabrt, mag moll op fo’n Schol of männi lichtfinnigen

Rerl ftcf ganj to’n Börner un Ströper utbilfn, — bat roiU icf ni ftriben, amer eu

braoen Solbaten, ooer allen ben oun'n Sann’, be ftcf för Beligion un ©ottSforcbt noch

nich to (lot bücht, ben geiht bat aS be Seelüb, be of mennt fünb, Bag feer Bag tüfeben

Bob un Sieben to fmeben; bat bringt fe ehm ©errgott neeger, fe föblt, bat fe in ©err*

gotts ©anb ftabt, un fümmt beim mal en SfaH, be jüm bat recht grünbli ünner be

BäS riet, benn fnnn’n bat ut oulle banfbare Boß hör’n: „Unf’ ©errgott leot noch!"

Ba, un bi fo’n ©ebanten hört alle Slechtigfeit oun fülb’n op! Un gob iS’t fcer’n

*) ffledett 2 3)1. nörblidj oon lonbcm, 4 SR. rocftlicß oon Dlpcnrabe.

*) Jlrrilb, Hireßborf l
1
/» Bl. ltörblicß oon öügumflofter an ber Sianbftraße nach Bipcn,

bänifeße Enflaoe.
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SolDaten, wenn be af un to fo’n lütten Tenfjebbel friggt! @n beten lidjtfinnig matt

bat Solbatenbanbrearf bod>, — un reenn’t of männimal fcbarp an be Staut oun ©roer-

globen ftripen beibt, — ’t fd)abt nid), fo’n ©reetgloben bringt unfen Herrgott in een

Cgenblid mehr banfbare Rinnet t’riigg, ai be fd)önfte lange ©rebig, bi be be ©nur firf

bodb man mit SIRBg ben Slap ut be Ogen riet.

3a, unf öerrgott leot nod?! Dat fdjull'n rei ben Dag of no<b to reeten frig’n.

De Dofall mal ben Dag fo’n lütten Denfjebbel t’ reibt, bi ben’n marrafti fölen funn,

unf’ öerrgott barr fin 6anb barbi in’t Spill. Dat güng fo reunnetbar to, bat be

Sefd)icbt reoli bat ©ertelln reert is.

©2 toi op be Canbftrat nab Slrrilb oaergüngen, bifr’n toi in unfe tedjtc Jlanf

fibeten, un Stootoulfen in be Srunb reifen ut, bat flaffallerie in rafibe Sangart in be

SRid)tung op Cügumflofter reeb, ab roenn fe uns affniben roull. „Sibroabron — tjalt
!

"

fummanbeer be SRittmeifter, un ©atrulljen fugten bal in be Srunb, üm to feb’n, reat

bor oörgung. Ra — Dünen reeern’t nid); ’t reeer be Sreabron oun SRittmeifter ». (Sgloff,

ftein oun unf Regiment, be bor lang itormt reeer.

SRittmeifter o. Sgloffftein reeer mit fin Sreabron oun 6elbeoab *) ut in unf’ redbtc

Jlanf Doergabn. ®it baloe Stünn ocer ©ranberup a
) begegent ent en log oun’n anner

Sreabron oun un3, be oun’n ©atrullj oun SRot’n her t’rügg feem un börd) ©ranberup

reben reeer, abn’ en Dünen to febn. — Sllfo reiber. Stört ocev ©ranberup hört be

SRittmeifter ut ©6rfid)t nod) en ©uern af, be jüft ben ©feg lang to riben fümmt: „SRe,

bor reeer nij lo3, unf’ eegen DragunerS meern je nocb eben b&rdi’t Dbrp reben." —
SRa, bat ftimm ja, un fe rib gerubig brop lob. De SRittmeifter ritt oaern bi be Spitt,

— ab be fort oaer’t erfte 6ub ib, fallt en Sdjufj, un bonnit rearb’t of in’t Dbrp

lereig. Dänfdje 3ügerb flift oun achtern ut be 6üb un fbft mit Vopen adjter be Stnidb

oun bat SRebber 8
) to fam’, reo be Sreabron in marfebeer.

SRu goll’t ja, fbr be Sreabron frien SRum to gewinn’, beim bir reeer fe infielt

treifeben Rnld un ’JRoor. 313 be «erfte Sd)ujj fnall, barr be SRittmeifter „Scbreabroit —
febrt!" fummanbeert, un in Sallopp fub fe rüggreartb ut bat SRebber. fjbr be bänfeben

3ügerb barr fid be Saf to gau affpelt, — ’n ©allem aebterber, abn’ een ffllann to

brapen. De entfanite ©uer barr ftd roilbefi ut’n Smof maft. — So reit güng’t je all

ganj gereöbnli to, atoet bat bid 6nn feem nab!

913 rei an be Sreabron ’rait feem’n, oifenteer be Sreabrougtierarjt jüft ben SRitt>

meifter fm ©erb, bat bod) en Scbufj fregen barr. De reunnerrearft nu an bat ©erb

’rümmer, beföblt un fdjübbfoppt. „3," fcö0t be, „toa i3 bat meegli, be Sdjufi ib ja

oun haben bal fam’! 6err 3e3, 6err SRittmeifter," röppt be, „be Sd)u§ i3 ja bördj

@br’n ©ifiolenbolfter gabn, un bat oun haben bal!" — un fo reeer’t of!!

Sott reeet, böreb reedern lofall — ben SRittmeifter Rn eegen ©iftol reeer in ben

Ogenblid, ab be an’t eerfte 6u3 ’ranfeem, in’n ©elfter oun fülben losgabn, reobi bat

©erb en Striepfdbu§ lang® bat rechte Sarbeen fregen barr. Düfj Scbufi geeo bat Sittgenal

to’n Rebm, reil be büitfcben 3dgerg, be rooll bacben, bat ebr ©lan ni mebr 'lüden robrb,

op ben of ut be 6ü3 ’rutbrefen beben, ©feer be ©iftol nie© IoSgabn, barm be Dünen

fefer be Sreabron ruhig in’t Dbrp ’rinlaten, un bi bat Sereebrfüer ut alle ffinftern

reeer reoli be baloe Sreabron faputt reeftl

„Unf’ Öerrgott leot nocb!" füben be Dtaguner« ut ouüen 6arten, un roeer’t of

man en reunnetbar glüdlidjen Jofall, reer mud) jüm reoli ben Sloben nemen, unf’

6errgott barr fe bereabrt, bat fe nid) bot fdjaten reeetn ab en tofambreben 6ümpel

6afen. 3<* behaupt gereifi nid? to oeel, reenn id fegg, bat fo’n ©eleonia be 2üb mebr

Sottoertrugen gifft a3 en lang ©rebig oun ben beften ©after.

.Uirdjborf, ü 'JJi. roeftlid) omt ©penrabe an ber Sanbftrafje uad) l'iignmflofter.

“) Jtirdjborf. 1'/» 3R. norböftlid) oon fiiigumflofter.

*) i'iit ©fall unb $aun eiugefafttcr l'anbweg.
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§prichtoörter unb fiebmsarteu. *)

2. Söie mau übet aitDercr \icute Sluöfdje« rcDft

Xat ig eit Sirl ag ’n ’-Bom ©olt.

©e ig fo fcbier, as roenn be lit’n Xeeg roßltert roeer.

©e ig mau bree Seeg hoch.

©e ig in be Saat fcbaten.

©e ig fo lang ag Saroerenj fin Siitb; bat loeer fernen ßel länger ag be '-ffieeg.

©e ig fo roitt, ag Salt an be ÜBanb.

'JJtan fann em bat SBaterunfer bar be ‘-Baden blafen.

Sul’n in be '-Baden, Scbelm in’n 9iaden.

©e ig tti fo bumm, ag be utfübt.

©e matt en ffieficb, bar tann man SHotten un 'JJlüS mit bang malen.

©e fübt fo fdjulfcb ut.

ifflat fiibft bu benn fo für ut? So feb id Bon Statur ut.

©e fübt ut, ag roenn be een up beit un roili bi ben annern anfangn.

©e matt en (Beliebt, ag be Satt, roenn’t bonnert.

©e matt en £ipp fo breb, bar tann en Sludbeen mit l’öben Süten up fitten.

©e tieft mit bat rechte Cog in be linfe 2afeb. (J)« ©iiificnbt.j

©e fübt Ut, as be Ubl in’ll Xieg ©eeb. (Kenn jemanb [irti nicht aftämmt hat)

©e ig fo glatt, ag roenn be SBulI em lidt barr.

Stob ©aar un ßllernbüfcb roafft up feen goben (Brunb.

Johann nun Steenboor bett fin ÜJtütt up een Obr.

©e litt bet aber be Obren in’t Jinntüg.

©e bett’n Söerbrufe (einen SBucfelJ.

ffirabe auf, roie icb! fä jener pudlige Snieber.

©e ig fo trumm, ag’tt jliftbogen.

©e ig fo ftief, ag’n SBeffenftal.

©e iS’n bölteu ©innert.

6e bett ftd ftbßtt roat up be Stippen publt.

©e bett 35t ag’n '-liagelun PBfau).

6e perrt fo boeb, ag be ißogg in’n Sfiaanfchien.

©e fpringt berüm, ag’n fopplofen ©abtt.

©e fallt broer ftn egen 36t -

©e fteibt bar as öotter an be Sünn.

6e lett be Obren bängeit.

6e fteibt bar, ag’n begaten ißubel.

Xat fteibt em an, ag ben tBurn bat 91 berlaten.

6e ig fo fmerig
;

roenn man em an be Sffianb fmitt, fo blifft be hängen.

9Jtan mag em ni mit be Jürtang anfaten.

(Baben f4 un ünner nij.

Buten blanf un binnen traut.

©e bett ftd utjiert ag’n Bingftoff! (Winaftochie).

ßn fmuden Sirl nun 9JiuI un Boten: (Bun Xag, 91 p!

’t ig en Ümterfdjeeb troifeben be beißen, ag troifeben Sönig Salomo un 36tn ©otmafer.

llnf ©errgott bett allerlei Softgänger. ©eint. Cunb.

’) 'Bon manchen Seiten finb Ergänzungen *ur Spricbroßrterreibe ber norigen Stummer
cingetroffcn; weitere Scitbuttgcn fteben in 'tlugfidtt 'Jtoth ift bie gabt fo grob nicht, bafe

eg fid) ber gufammcnftellung nerlobttte; boeb zeigen jd)on bie ourbaubeneu (Nachträge, bafi

hier noch ungeahnte Quellen fliehen. Sowie eine genügenbe 'Xnzaljl norhanben ift, wirb

bie Beröffentlichung erfolgen. (SS wirb aber beobfidjtigt, bie SpridjroSrterreiben abwed)felit

ju lajfen mit 'tlbfcbuitteu aus einer ieljr reichhaltigen Sammlung oou Sbinber* unb Botte*

reimen, bie noit ©errn 3- ©• Sud, üchrer am Siealprogtimnafium in OlbeSloe, jur Ber*

füguttg geftellt roorben ift.
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4(i gfcfftnburg. ©n Vlolfeiteb.

(Ein Bolkjslki).

Son $. gf*enbnrg in ipoltn bei ttterfen.

'Jia*ftebenB teilt icb ein Üol(«liet> mit, bae jegt tietnli* in '.Berqeffenbeit geraten

ju fein Weint, Bau aber, wie meine 'Jla*fragen ergeben haben, früher in feolftein »er»

breitet geroefen ift. War oft habe i* gelaufcbt, wenn meine liebe SJiutter bae Hieb an*

ftimmte, Bo* habe i<b Ben lert nicht genau behalten unb bie na*ftebenbe VlurjeiAnung

ftammt aue fjenuftebt, RreiS Segeberg, icb entfmne mich aber, bafs au* meine 'JJIutter

bae Sieb faft genau ebenfo fannte. ÜJIit jiemli*er 2lbroei*ung »oit bett mir belannt

geworbenen Vlariatiotieu finbet fi* bae Hieb in ber iütonat«f*rift für 'üolfstunbe ,,'ilm

Urquell" 'ÜB. I S. 50—51. gine Slnmerfung an bortiger Stelle weift no* auf „äBunber*

born" S. 58 hin.

ge wohnte ein Sinnig tuoljl an bem sHgein,

5er hatte brei ftoljje Iö*terlein.

5ie erfte ging in bae frembe Hanb,
darinnen wollt' fie bleiben gartj unbefannt.

51 ic jwcite ging in bae Ä I öfter hinein,

5arimten loollt’ fie bleiben gauj teuf* unb rein. ')

5ic britte ging »or bce gbelmaitne Ihür,
URit ihrem Singer Köpft fie bafür.

„SBae ift beim nur »or meiner Ihür —
„gin artigee 5icnftmäb*en ift battir.“ —
„gin fol*ee 5ienftinäb*cn brau*c i* nictjt.

5ae mir bei ber Vla*t bie Ihür entbricht.“ —
„gin folchce 5icuftmäb*en bin i* au* nicht,

5ae bir bei ber 'Jia*t bie Ihür einbri*t.“ —
ge bauerte nur eine Keine geit lang,

®a tuarb bae artige 5ienftmäbchen frant.

„VI* sJJiäbcf)ett, wenn bu tränt roillft fein,

So mußt bu mir fagen beine Sreunbeleitt." *)

„5er alte Stönig wogt an bem tHtjeiu,

5ab ift ber herjliebfte Satcr mein."

„VI* 4><äb*en, Ijättft Bu ee ni*t eher tonnen jagen,

5ic abligen Sleiber bättft bu föntten trogen." —
„5ie abligen .Uleiber, Bie brauche i* nicht,

5enn jn bem lobe bereite i* mi*." —
Unb ale bae artige 5ienftmäb*cu ftarb,

5a tuarb fie begraben na* tönigli*er VI rt.

SBae tun*» bettn nun auf ihrem WrabV
gitte tueifte Hilie tünche barob.

iüae ftanb bentt wohl barauf gef*riebett?

5ae tDicib*eu mar bei ®ott geblieben.

Jtüiteilungen.
1. gine Snbuftrie aue alter 8*'*- 'fterr Crganift em. .§. 3- .fjorne in 3e»ett'

ftebt teilt eine intereffante iöeoba*tung mit über „eine 3nbuftrie aue alter geit":

„groif*en beit 5örfern 3e»enftebt einerfeite unb Vüentattbef unb Stafftebt attbrer-

feite ftrei*t ein unbebeutenber .ftöhensug, nörbli* »oit 'Jiionfattbel anhebenb mtb meftli*

') ®oriante: hübf* unb fein.

*) Variante: So fage, wo wohnen bie gltern beitt.
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SRitteilungen. 47

Bon Spannern enbigenb, bie fogennniite Hattspeibe, größtenteils nodt unurbar. Sie Sage
miß, baß biefer ©ößengttg alter Seit fo ftarf bemalbet gemeint fein foß, baß ein (Sieb-

pörnepett Bon Kattbef naep ©amroebbel Bott '-8(tum gn Saum bat [pringen föttnen, opne bie

grbe gu berühren. Sic beiben Seiten biefe« ©öpenguge« tlaepen fictj fanft ab uttb geben

auf ber fübliepen Seite in Dioorlattb, auf ber nörbliepen Seite in Stoor- uttb ffiicfenlanb

über. tHuf ber ©renge gmifepen .pötiert^iifl unb Stoorlntib ftnbett fiep nun fteßenmeife fleine

runbe Srpöpungcn Bott 1—1,6 m ©öpe unb 10—12 m Surepmeffer. Surcpgräbt matt

biefe drpöpungen, fo finbet man. baft biefelbcn au« Slfcpe, .'oolgfoplett, Sifenfeplaefett unb

SSiefenrafenftein (Siafeneifenerg) befteben, äße« burtbeinattber gentotfen. ®s fann gar feine

grage fein, baß mau pier au« bem in bet ©egenb fteßenmeife fepr häufig gefuttbenen

SRafenftein ®ifen gefepntolgen bot- SBie Biele foldfer Scpinelgfteflen im Sereidt ber Statte-

peibc liegen, fann itp niept fagen; 6—7 berfelben finb mir befannt. Sor einigen gaprcit

tourben beim Vlbtragen einer foltpen Sepmelgftefle gtoei Stangen oon Sepmiebecifen ge-

futtben, bie ber ginber leiber an einen Sepmieb oerfaufte, tuel^er biefelbcn für befonber«

fepöne Sffiarc erflärte. SSatttt biefe Scpmelgereien beftattben haben, ift unbefannt; betn Solfe

ift jebe Stunbe Bon benfelben, fefbft in ber Sage, entfepmmtben. 'littr bie 9tamen anliegenber

Saubftüefe auf geoenftebter gelb Cplenpütten unb ©üttenbroof leben ttoep fort."

Sic ©etoinnung non @ifen au« ber SBerpüttung Bon fRafeneifenerg pat in SepleSwig*

©olftein bi« in biefe« gaprpunbert fortgebauert. ?tm längften pat ber Setrieb in ber

Harläpütte bei SRenbsburg fiep erhalten, too ein für ba« Stpmelgen Bon einpeimiiepem

fRafeneifenerg eingerichteter ©orttofcit betrieben würbe, aßerbing« nur periobifcp, um bas

ber ©iittc erteilte SriBileg nicht erlöfcpen gu laffen. Sie ältefte auf ©croinnttng oon ©ifen

au« einpeimiftpem SHoßtuatetial geritptete gnbuftric ift utt« au« piftorifeper geit Born gapre
1286 au« Segeberg befannt. Stuf ©runb Borgefd)icptIi(per gunbe au« römifepett unb oor-

römifepen Urncnbegräbnifien fönnen wir bie erften Spuren einer einpeimifcpeti ffiifen-

gewinnung bi« in bie lepten gaprpunberte o. (Ipr. nerfolgen. Sagegen finb bie alten

Sepmelgftätten felbft bi«per nur fepr fpärlitp befannt unb notp niental« non Satpfunbigen

ltnterfucpt worben.

ffiir richten bespalb im Ülnfepluß an bie battfen«werte fütitteilung be« ©erra .fiora«

an unfere Sefer bie Sitte, bie fRebaftion ober ba« Scßle«m.‘©oIft. SDtufeum uaterlänbifcher

'Sltertiimer in Siel Bott gunben äpnlieper 9lrt in Senntni« fepen gu wollen, bamit eine

griinblicpe Unterfuepung ber niept unwichtigen Saepc erfolgen fann.
*

2. „Sa ift fein Söffet an ber SBanb." Siefe fpriepmürtlicpe Siebe foll nad)

Silau« ©arm« („©nomon" S. 321) gu feiner geit gur Segeicpnung großer Mrmut gebient

paben. ©eutc wirb matt fie mopl nirgenb« tnepr anmettben pörett, bentt bie Sitte, bie

Söffel be« ©efinbe« pinter einen fcpmalett, burdt SRägel öfenförmig an ben SBättbeit ober

Spüren befeftigten Seberftreifen gu fteefen, ift meine« SBiffcn« nur noep au«napm«meife gu

finben. gm ©aufe be« gu Sattenborf bei Saltenfirepeit int nötigen gapre nerftorbenen ©of-

befiper« Sfifep würbe fie bi« gu feinem Sobe beaditet. Sie ftattliepe fReipc ber an beit

Santmertpüren gur Seite ber „großen Siele" befeftigten Söffel ergäplte bem Scfudjer, baß
er fiep im Saufe eine« rooplfituicrteu Sanbmanne« befänbe, ber neben feinem im befteit

Sinne patriarepalifcpeit Serpältniffe gu feinen Sienftboten and) bie alten ©ebräuepe bei*

bepalten woßte.

©amburg. Sann me per.

3. „®oob to Seeriismeeben." Siefe fRebeitSart au« ber gitfammenfteßiing ber

oorigen Kummer fepeint uidjt iiberaß tnepr Oerftäubliep gu fein. Sie ift wnprfepeinliep oor

aflem in ben abcligett Wütern gu ©aufe. Sort war in ben großen SDteiereien, benor ber

jepige ©eutrifugen-Setrieb eingefüprt würbe, eine niept geringe Slngapl oon Sieicreitnäbepeit

nötig Sil« man biefe noch in ber Utttgegenb befommen fonnte unb noep niept auf gtigug

oon Oftprenßeit ober Sepweben angewiefeu war, mußte einige geit oor bem Sennin be«

Secpfcln« ein Statut bie ©egenb abftreifen, um SRäbdten aufjufuepen unb jtt mieten. SSeil

babei aber niept nur Ber Soptt. fonbern «u<p oor allem 9lu«fiept auf gute« ©fjeu unb Srinfen
in Setraept fam, wählte man für ba« ©efepäft be« Siieteit« nidtt gern jetttnttbett, bem man
ba« Saterunfer burdt bie Saden blafen fonnte, jonbent forgte bafür, baß ber 9lbgefanbtc

fepon bttrep feine äußere ©rfepeinung etwaige« Siißtraucn im Seime crftiefeit fonnte. '.Huf

biefem ©itttergrunbe wirb ba« Sdjerjwort oerftänbliep, welepe« jemanben, bei bem’ bie

Spuren fetter Speife noep am Stunbe fieptbar finb, für befonber? geeignet erflärt. (bas

©efepäft be« Stieten« 31t beforgett.

4. Solf«mip in Ortöbejeiepnuttgen. Überall in Seutfeplanb fomnit e« päußg
oor, baß aßeinftepenbe ©äufer, juntal SBirtfepaftcn, bie in irgenb einer SBeife auffaflen, mit

'Jtamen bejeiepnet werben, bie al« 9lu«flüffc be« Solfswipe« attgefepen werben muffen. 9litdt

in unferer ©eintat, wie int gangen nieberbentfepen Spradtgebiet, flttb berartige ßfantett nicht



48 Anregungen unb gingen. — Brieffaften.

feiten. (Sine Angnbl berfelben finbet fidt in bei äufeerft intereffnnten „Sammlung impcrct-

tioifher SBortbilbungen im Bieberbeutjchen" oon !)t. SBoffiblo in SBaren (Biccflenburg).

Buffer biefer befonberen 'Art ber Bezeichnungen tommen aber auch mancherlei fonftige

Barnen oor, bie, in fröf)litbet Stimmung entftanben, Beifall gcfutiben haben unb an ber
betreffenben Crtlicf)feit haften geblieben finb. Sic unchfolgenbe ßufammenftellung erbebt

nicht ben 'Jlnfprutb, ooüftänbig zu fein, mochte aber zu ähnlichen Btitteilungcn nnregen.

Bubbelljoeh, jttnfctjen Silberbrarup unb .(tappeln. — (Orapöau, bei Sangwebel. —
iiolbi, jmifchcn glenSburg unb Bpenrabe. — 3<>PbuP. jroifeben Altona unb llterfen. —
Satt un ©unb, zwifchcn Schleswig unb Jbftebt. .Uiefut zwifchcn Gcfernförbe unb (hettorf,

unb anberswo. — Sehrtbieber, Straße in t&amburg, 'Sirtbljaub bei Dingeburg. — Siet-

inbborf, bei gaulücf in '.'lugclu. — ftiefinbiefee, im Eliten Ghriftinn- Wibrechts -Koog bei

Sonberu. — (frupuuber, SBirtshaus in Stellingen; aubgebautc Stelle in Bornftein bei Gcfcric

färbe. — Uurup, bei Slhrenbburg; fiaus auf SBinbebt) bei (Scfernförbe. — SJuftiger Bruber.
ZWifhen Siel unb Breeß. — fPafjup, fotnmt mehrfach »or. — Blierup, bei SBefterrönfelb

im Sreife fRenbSburg. — fjSacfan, in BauSborf bei Siibecf. — Scharpec! unb Scbnurritm,

ZWifhen (Scfernförbe unb (tappeln. — Spannan, bei JePenftebt im Sreife fRenbSburg. —
Schlutup, bei Sitbeef. — Stahfaft, bei Offenbüttel im ftirchfpiel .'öüfjeitabpe. — Stahwebber,
bei .fjafffrug unb bei Ißinneberg. — Schmartbucf unb Sittfhaap, jroifchen Siel unb
Adbtermehr. .

Anregungen uni) ifrngen.

Sau besinn bliche Sh emeu. 'Uianctjeä gelb horrt auf bem (Gebiete ber Uanbes-
mtb BoIfSfunbe noch ber Bearbeitung, unb mir brauchen nicht z» fürchten, bah es mtferer

„•iieimat" an Stoff mangeln werbe. Bott gefehlter Seite ift uns nachfolgenbe 3ulammen-

ftelluttg oon Shemen, bereu Bearbeitung oon Jnterefje fein mürbe, zugegangen, ltub mir
oeröffentlichen fle in ber Hoffnung, baß mancher fich babttreh angeregt fühlen möge, über

eins ober baS attbere, bas ihm nahe liegt, eine Arbeit ju liefern.

Siere als Borboten. — Drafelpflanjett ber öeimat. — SOtäujeplagen. — SRißwadp-

iahre. — Sie Sorfbäcferei. — Sie legten 'fflölfe. — Sie iReiberljorfte iu Scbleswig-fjotftein.

(faninchen auf Amrum. — Berfunfcne Orte au ber fchlcsmigiebcn Säfte. — Ginbcihungen
SithmarfhenS. — Sic Ceuct)ttürmc unferer Heimat. — Sic Glbfluten. Ser (Siberfanal.

— Sie Sifenbahnett ber Btobinj. — Sic Siolanbe §olfteinS. — Sie Shore SübecfS.

Sie Suburg. — ftartmig Sieeentlow. — Sie Schlacht bei Seheftcbt. — heimatlicher

SBanbfdjmucf. — Ser Söiibfrfjüß ©big. — Sie Biraten ber Süeftfiifte. — Ser alte gracht-

toagenberfehr. — Sie erften 3eitungen. — Sie GflaShütteu. — Sie (halmeiroerfc. —
gnlfhmfinzer in Scbleömig-öolftein. — Sie Sparfaffen. — Sie gerienfolonien. — Bor-

bebeutungen. — BoIfSfßmpathien. — HiubtaufSgcbräuche. — hochseitsgebräuctje. — Sterbe-

gebräuche. — SBo ftattben (ünlgen? — Alte Burenfpröfe — Ser Sceftermüher Gtartentag.

— Sic Sfolmar • 8irnteä. — Ser SBefterauer „BurentlaS.“ — jpauSinfchriften — Bßngft-
feftc. — Ä'arteitfpiele. — Seltfame gefte. — Sie frfimar^e ((trete. — ®Iodenfagen.

$riefhaften.
©ngegangeu finb 'Arbeiten oon .fj. Sp. aus iß., ®. Sch. aus S., 3- 3- © aus 3-,

B. in h-, 3- 's ©<§•, 3- ©• in O. Antwort nahitenö.

3- B in S. Sie Sebatte ift gefchloffen, unb babei tuirb cs fein Bemenben haben

müffett. — Sp. in 98. Sehr intereffant; aber bürten mir bie Überfettung ohne weiteres

abbruefen? ÜJiuß nicht bie ©moilligung beö Berlegets erroirft werben? — 91. IR. in S.

Sprichwörter unb DiebcnSarten follett oermenbet werben. — I. itt B. „Benjahrsfuchett"

wirb abgebrueft werben. 6s liegen bariiber aber zwei faft gleicblautenbe Arbeiten oon 3Ö"en
oor ; welche fofl ich nehmen ? — gr. in Sch- Dlädiftens brieflictie Wachricht. — Br. in Bug.
Sollte oielleidit bie Abbilbung aus hattpt (Srap) beigegebeu werben föntten? 3 dl werbe

fie befomnten föttnen. — S*. J. in B- „(her Siecht" ttitb „9llte Shronifblätter" angenommen,
fflie fteht’s mit ben Bilbertt junt Flachsbau ? — §. Sch- „(Srinnerungcu eines alten

Scbfeömig-Swlftcinerö": Barne unb Slbreffc erbeten. — o. D. in U. herjlidjen Sanf.

Biandje Brtifcl werben äuriiefgeiaubt werben tnüffen, weil fie Piel ju lang finb. 6iu

'JOlmiatSblatt oon befchränftem Umfange wirb in ber Begel fürjere Brbeiten beoorjugett

müffen, unb bie Sdjriftleitung bittet beshalb bie geehrten Ginfenber, nicht stt umfangreiche

Shemen in einer Bbljaublung bearbeiten ju woUen.

Sie beabfichtigte ^ufammeuftellnug wichtiger Grcigttiffc mtb Grfheinungeu auf bent

(Oebiete ber Cattbesfunbe hat biesmal aus Biangcl an geeignetem Stoff noch nicht geliefert

werben fönnen. Sie Schriftleitung bittet nochmals um Ginfenbung einfcf)(ägiger Btit-

teilungen.

Srud oon B. g. 3enfen in fitel, Borftabt 9.



ifionatsfdmft öeß Vereins jur pflege ber llatur- unb Xanbcßkunbc

in SdilcßtoigXjolftcin, Hamburg, Xübedt u. bem Jürftmtum Xiibcdt.

7. ^al)rganfl. J\s 3. SDMrj 1897.

^ill Snlenjpiegd.

$ur grinnerung an feine ©eburt oor 600 3atjren.

II.

v?T%e r gefrfjidjtlidje Suteitjpiegel. Sinige ffcorfdjer, unter biefen

ftjpr Cappenberg
, finb ber 9tnfid)t , bab Sulenfpiegel eine leibhaftige

^erfou gewefen ift, wätjrenb anbere, j. SB. ©imrod unb ©ürreg, bie

Meinung oertreten, bab bie wahren unb erfunbenen Streiche ber $of* unb

SBolfguarreit, ber $aubwerfgburfchen unb fahrenben Ceute beg Wittetalterg

gefammett unb auf eine erfunbene ißerfon, genannt litt gulenfpieget, über-

tragen worben finb.

f5ür ben hiftorifd)en gulenfpieget fpredjen folgenbe grwägungen: gg ift

urfunblicf) feftgeftetlt worben, bab ber Slame gulenfpieget im 14., 15. unb

16. Qiahrhunbert oorfommt; benn in ben ©ericfjtgatten ber ©tabt (Braunfdjweig

oom 3ahre 1337 unb 1355 wirb alg Stlägeriit eine 5rou Utenfpepgel genannt;

in einer ©oefter Urfunbe oom Sah« 1474 ftefft ber Slawe beg SSnwattg

Sofjanneg oon Cuiten, genannt UUenfpeigell, unb in einer braunfchweigifchen

©olbaten-SJlufterrolte oom Sah« 1547 wirb aufgeführt |>ang Ulcnfpeigel,

welcher eine Stiftung hotte unb brei ©utben ©otb empfing. — gulenfpiegelg

©terbefjaug in SJlötln, bag |wfpital juni .^eiligen ©eift, weldjeä noch ftcute

oorljanben ift unb alg ftranfenftation bient, wirb urfunbtid) fdjon im 3atjre

1281) erwähnt. — $>er ginwanb, bab guteujpiegel unmöglich halb als ©chufter,

halb alg ©djneiber, balb als SBärfer u. f. w. in Slrbeit treten tonnte, weit bie

SJleifter fidj feinen Sehrbrief oorlegen taffen mubten, ift nicht ftichhaltig, ba

bie Silben bamalg noch nicht fo feft gefügt waren; fo finb j. 99. bie ginrid)-

tungen ber $anbmerfer‘$mter in Hamburg erft 1376 oom Slate feftgeftellt unb

gefammelt worben. — gg ift fein ©runb oorhanben, bie Wogfichfeit zu be-

zweifeln, bab in' Sah« 1350 ein fatjrenber Wann mit Slawen gulenfpieget

in SJlölIn erfrantt, ing ^eiligen ©eift-$wfpital gebradjt, bort geftorben unb auf

bem ftirchhofe in Wötln begraben worben jet. — gg wäre ein grober '-Betrug

jeiteng ber alten ÜJlöüner Äirdjenbehörbe gewefen, wenn fic einen gefälfdjten

©rabftein hätte anfertigen unb an geweiljeter ©tätte nieberlegeu (affen.
—

'.83em
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50 91eßt.

ein fo üielbcwegteS Sehen, wie Sulenfpiegel eS geführt hat, unmöglich erfcßeint,

ber wolle nicht oergeffen, baß ber SebenSlauf manches ©tenfcßen, junial ber

eines fahrenben ©tanneS im ©tittelalter ,
oerwicfelter ift als bie Srrfaßrten

eines ©omauhelben.

@in »rfunblich fieserer ©emeiS für ben ßiftorifeßen ©ulenfpiegel unb fein

@rab in ©tölln lägt fid) nicht erbringen; nunmehr, ba ©tenfcßen fchweigen, rebe

ber Stein!

Der Ofrabftein. Die widjtigfte GrulenfpiegelOHeliquie ift unftreitig ber

©rabftein ju ©tölln. Die ältefte ©aeßrießt über (Sulenfpiegels lob befinbet fid)

in einer ßanbicßriftlicben ßßronif ber .fjetlingifcßen ffamilie ju fjalberftabt uom

3nl)re 1480: „1350 fterff Ulenfpeßgel to ©tollen unbe be ©ßeßjeler ©rober

feinen an." 1550 beridjtet fReimar ftotf über Gulenfpiegel, 1592 ©ticßael fpeberer,

1614 ©terian über Olrab unb ©rabftein. ©ad) biejen Sefchreibungen waren

©ilb unb 3njd)rift beS Steins anberS befdjaffen als heute. ©tan müßte baßer

annehmen, baß ber urfpriingliche ©rabftein nidjt mehr oorhanben, fonberu, nach’

bem bie Snfdjrift im Saufe ber Saßrßunberte oerwittert mar, bureß einen neuen

Stein mit oerfd)öuerter geießnung unb 3nfcßrift erfeßt worben fei. Das fönitte

ju Sänfang beS fiebjeßuten 3ohrßunbertS jgoifchen 1614 unb 1631 gejehehen fein;

benn in einer tjanbfcfjriftlic^en CS^ronif beS Seeborfer ©rebigcrS Dettjlet) Dretjer

oom 3ahre 1631 wirb ber nod) gegenwärtig Dorljaubene ©rabftein wie folgt

befdjrieben

:

„3n biefem 3aßr (1350) ift geftorben ber munberbaßre mtb felßjaßme

©tenjeß ober ju onfen $eiten alfo geuanbte onb ber ganßen SEBelt befanbte

Suttßeriidje .^eilige
6
)
Diel Sulenjpiegel, eines ©anren Soßn, gebürtig aus bem

fianbe ju ©raunßweig unweit ^elmftäbt in bem Dörff Stnöttlingen, meldjer

fein Sehen mit oieler jdjalcfßeit unb betrug (jugebrad)t), wie ben ein ganßeS

bud) Don ihm gefdjrieben außmeijet. Der legte SUßem ift in ißm außgegaitgen

in bem an Siibecf
7
) gehörigen Stäbtlein ©tollen, leßnet bafelbft begraben an

ber linfen feiten, wen man in bie tftirdjtßur gehen will, wojelbft ein holpern

Stadet unb barin ein langer (!) Seicßftein, barauff (5r abgebilbet unb auSge=

ßauwen; fein groß unb fleiner ©anßer ift auch nod) ßcutigeß tageS alß ein

nltertßumbß gebecßtnüß onb rnritftt bafelbft uffn SRatßhauß ju feßen. ©leieß

wie er nun feine gatiße Sebenßjeit närrifd) jugebraeßt, alfo ift es aueß bei) feiner

einjendung iuß ©rab wunberlid) ^gegangen, in bem baS Dauw jerrißen unb

ber Sarcf alfo par malheur leßnen fommeu. Die garftige positur ift folcßer*

geftalt auf feinem grabftein ju feßen; auff bem Äopff ßat er einen §ut mit

°) Obrooßl öulenfpiegel in einer lutßerifcßrn Stabt begraben liegt unb bie Sutßeraner

ben 'Pilgerfahrten unb bem äöunberglaitben abßolb finb, tarnen boeß Sauberer bon naß

unb fern, um (Sulcnfpiegelb ('Unb ju feßen unb »on ber ßölgernen (£infriebigmtg einen

Span abjufeßneiben, ber, als gaßnftueßer benußt, bab galmmcß ftitteu füllte. So luurbe

ber alte geinb ber 'Pfaffen, 'Dtoncße unb 'Jionnen jmar nießt fauonifiert, aber boeß ju einem

Special'Diotßelfer.

'Jtftölln mar uou beit lauenbnrgifcßeu ^erjbgeit bon 135!»— 1083 au Siibecf uerpfäubet.
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Xill dulenfpiegel. f>1

gebern unb in ber $anb einen Spiegel nebft einem Korb mit Sülen fjaltenb,
8
)

eingebaumen, unb ift barauff biejjej? jcböne Epitaphium ju bcmerfen." @3 folgt

bie @rabfd)rijt, bie, abgelegen uon einigen Orthographien 2Ibmeid)ungen, auch

bie blutige ift. „Unb bamit biefjef? l)errie Monumentum nicht möge mit ber

3eit »ergeben, fonbern ben fftacbfömmlingen jum fräfftigen Xroft erbalten

werben, alp ift noch oor wenig Salden ein Startet de novo gemacht, weile

man, wie apargirt wirb, par simplicite bafi bolfc oon bcm alten abgefcbnitten,

fotdje fplitter ju oertreibung be3 ^abnmebefj employiret. <£§ ift auch olims

feiten bie iiegur biefef? fßatronS ju Zöllen in allen Stuben an bie SBanb ge=

fcbmieret worben, fo aber nun meiftentbeilS oon ben neuen Qfulenfpiegefn au3>

gelöjcbet. l£ß b ot ein alter ‘sßoetafter felbem ju @b«n folgenbe ©rabfdjrift

gemacht:

ftier ift begraben 2iel llienfpiegel

Stuff biefem hoben drbenhügel,
9
)

©er bran jroeiffeln mit, ihn felbft »erlangt gu febeu

Jer idjau im Spiegel nacb, fo miib er »or ibn fteben.

Uno »eil ba| Seit jerriß, ba man ihn roolt einfenden,

So liegt unb ftebt er nicht, et Iebneno blieb bebenden.

©ie er im Ceben wahr »otc grober ©unberfrafft,

So ift audj fein ©eripp nicht fonber Jeilungß-Safft,

Jäher »er Jabnmeb hat, fait folches halb »ermeioen,

©o er ein StiJcher wirb »oit bem Stadet abfchneiben,

Jen ja bas alte bat fo grobe ©eit getban,

©ie folcbee ihm nacbrübmbt unb noch »eib Jebermann.

Jcum, lieber Seiet, bende freo,

Jab dulenfpiegel maubtobt fep,

Jft bab nicht fcfaab : dp! d»! dpi dp!

(Sin anber ©rabfdjrifft oon bem heiligen liel Ulenjpegel. lu
)

Umb ein Schilling ein gangen Jauffen,

Sie »ollen mir au« bem Horb entlauften.

©ich biindt, id) habe fcboit etliche »erlobrn,

Jie gute dulenfpiegel finb »orben.

So gute Sir! feinb meine Hinb,

Jab man fte in allen Sanben igt finb

ÜJlit Schaldbeit unb öetrügerein

;

©ollen bennod) feine dulenfpiegel fein.

Sufficit. ll
) Jcb fege ber Jeher biefeb Jiebl,

db giebt ber dulenfpiegel noch febr »iehl."

3m 3abre 1710 berichtet o. Uffenbad), bah ber Stein, um ihn oor weiterer

©ermitlerung unb mutbwilliger Sejd)äbigung ju bewahren, mit einem jpäu$d)en

*) pier irrt fidj Jrepcr. dulenfpiegel heilt auf bcm ©rabftein nidjt einen Horb,

fonbern eine einzige dulc. Söabrfcbeinlicl) Sact)te Jreper, alb er feilte '-Beobachtungen

niebcrfdjrieb, an ba« '-Bilb im IKatfjauje.

*) Jie 'itölliier .Vtirctie unb ber alte Sircpbof liegen mitten in ber Stabt aui einem

abgeplatteten piigcl, ber fiep über bie angrenjenben Straßen ergebt.
10
) iBejicbt fid) auf ba« '-Bilb im SJiüUuer tHathaufe.

") d« genügt.
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umgeben worben fei, „fo ringsherum jugefdjlagen ift unb nur oorne ein offen

genfter ober Sod) hot-'' Son bem Silbe fugt er, „eS ift in Sebeits-@röße, ob-

gleich nicht oötliger Satur unb Sänge nach." ©S fönute fcheinett, als ob biefer

©rabftein nicht ber oon ®ret>er beschriebene
,

fonbern fchon mieber ein neuer

fei, auf bem fich ©ulenfpiegelS iöilb bis etwa ja ben Stnieen bargeftellt be»

fänbe, aber feine Ingabe bezieht fiel) wahrfd)einlich barauf, baß bie gan^e gigur

nur 1,29 m Ijod) ift, bie Schultern p fchmal unb bie Slrme oiel ju fürs ge-

raten finb.

Spätere Seifenbe fonnten feine gnfdjrift wahrnehmen, was rüd)t SEBunber

nimmt, ba ber £oljoerfd)(ag fo befd)affen war, baß er bie ganje 3nfcf)rift »er-

beefte unb nur bie gigur freiließ.

Sluf ©ulenfpiegets ©rab ftanb eine Sinbe, in bereit Stamm jeber reifenbe

.fjanbmerfsburjehe einen Sage! ober einen Pfennig fdjlug, fo baß bie Sinbe

pleßt ganj mit üRetafl gepanzert war. ®ie Pfennige waren ein fomifcheS Opfer

für ben lutherifdjen ^eiligen, unb mit bem Saget jdjlug jeber fein gahnwel)

auf Sitnmerwieberfel)r in ben ©tamm. ®er alte Saum ftarb aümahlid) ab,

unb als fich im 3aßre 1810 hoHänbifcfje **) ©olbaten barauf fdjaufelten, brad)

bie Suine pfammen. 3eßt ftetjt au berfelben ©teile wieber eine Sinbe, bie

fräftig gebeiht. ®aS ©injchlagen »on fRägeln finbet in nuferer aufgeflärten ßeit

nidjt meljr ftatt, würbe auch nicht mehr erlaubt werben.

1877 in ber Sacht oor bem £>imntelfal)rtStage würbe ber §ol$oerfd)Iag

um ben ©rabftein erbrochen unb ©ulenfpiegelS angeblid)er Strug gefloßlen. ®aS

©efäß war auS £>olj( gebrechfeit, faßte etwa jwei Siter, h°tte brei gejehnißte

Seifen, war bauchig unb befaß eine fo enge Öffnung, baß man faum einen

$ßaler h'ue*nftecfen tonnte, ©uleufpiegel ließ fid) biejen Srug machen, weil

feine ÜRutter ihm ben Sat gegeben hatte, bie Saje nicht ju tief ins ©las

p ftecfeit. (Scblufi rolßt.)

paucvnhaus im Ikrpgtum Schlcstoig.

(Schluß.)

_L
“Ilion gehntarn, mit beffen Äapitel baS Sud) beginnt, unb welches ebenfalls

V mit einer reipoHen Sanbfd)aftS>©chilberung eingeleitet wirb, foU hier, ba
1

ber pr Serfügung ftehenbe Saum fnapp wirb, nidjt gefprodjen werben,

obgleich bie Serlocfung groß ift, aud) aus biefem Slbfcßnitt einiges h*wor-

pfjeben; wir wollen nur eine oon ben für baS .Rapitel gehmarn beftimmten

23 3lluftrationen geben, bie ®arftellung beS ©iebetS oon einem gewöhnlichen

Süuernfjaufe. (Ülbb. 8.)

”) Sauettburg loar Bern 1810—1813 bem frcmjöfifcfjcn Ataiferrcidj eiuuerleibt, iiollanb

boJflli’tefjeit bou 1810 1814.
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$at ©auerttfjauiS im jjerjogtum ©djlegtoig. 53

@in weit intereffouterer, oon ©ieiborg refonfiruierter ©iebef, weldjer

reidjeä §olj(fad)merf, ©dwigercien unb in ©iufterit auSgemauertc gädjer $eigt,

tonn feiber nid)t gegeben werben, ba baS gormat bes ©ilbcS für unfer Slatt

i« grofi ift.

3um ©d)tuffe fei uns nod) geftattet, ©ieiborg auf bie galligen $u folgen,

auf bie ftetS in ©efatjr fdjwebcitben ©itanbe, welche oon lag $u Sag abneljmeii

unb, früher oon blüfjenbem ©farjdjboben eingejdjioffen, je§t in fteter @efal)r

ber ^erftöruug fcfjroeben.

©fall wirb faft wefjmütig geftimmt bei ber einfachen @d)i(bernug biefer

eiufamen gnfeln mit iijren Ijeroorftefyeubeu Sol)nftätten, beit „SBarfen," wenn

itad) Sejcfjreibung ber uiif)einilid)en ^erftörungen, weld)e bie SturmflutenJ)eruor=

Vlbl». u.‘;'Bon ^eftmarn ü)emö()Hlirt)e» 58auentf)nus oon Ber (öartcnfeitc tietel)ni.

©oit .'fians? ®a(l unb 31. Sieibors- ’.’UiS 3J!eibor(i baupt..

riefen, ber £iebe gebadjt wirb, mit weldjer ber .pallig-Seroofiner an feiner fieimat

tätigt, unb bes StoljeS, weldjen er für bie Scfjöntjeit feiner gttfel unb ihrer

Umgebung empfinbet.

„©ieniaub fann oon einem ^ledctten ©rbe fagen, es fei fein. Sa« ®telj

weibet gemeinfam, unb wenn baS ©en gcmäljt werben foü, fo mcffeii bie grauen

bie SBiefe mit bcm |>arfenfliel aus, unb jeher erfjält fein Seil. Sa bas üanb

beftänbig abiiimmt, fo ntuft es l)äufig neu gefügig werben; wirb ein Anteil jo

flein, baff er jum Unterhalt nidjt metjr ausreieijr, fo muff einer, ben es trifft,

feinen s
Jicfi an feinen 9iad)bar oetfaufen unb abjieljen; ©djritt oor Sdjritt

werben bie SBot)ll)abenben bebürftig, unb bie dürftigen oerarmen."



54 Soft. ToS töaueriitioua im jpetjoglum 3d)te*roig.

SBehmiitig aurfj roirb man geftimmt, wenn man bie heutigen iPeftrebungen,

burd) geeignete SBafferbauten bem ÜKeere roieberum einen Teil bea etitrifjenen

Üanbe« abjuriugen, gegenüberhält ben oergeblid)eu 3?erjnd)eit bea Hamburger

JHatatjerrn iRubolf Slmfinf unb

feinea SPrubera nad) ber

©turmflut uon 1034, um

ihren SPefijs (.Hamburger

.Öallig) gegen bie ^erftöruug

VU frühen.

„Stad) 1034 folgte ©turnt*

flut auf ©turmflut, Seid)*

bruch auf ®eid)brud), ein

Stüd SJanbea oerfdjmanb nach

bem anberen, achtzehn Stireren

unb ßnnberte oon Raufern

mnrbeti tofifte. SPia 1050

batte Slmfinf 200000 Üteicha*

tljaler an bie netten Scidje ge*

luatibt, ba muhte er itinebalten.

Sit bem verfallenen 'firadjt*

bau ftarb er ale armer, ein*

janter Oireia. Slia er 1056

geftorben mar, muhte feine

Üeidje nad) fpitfum hinüber*

gejdjafft tuerben, benn bie

Mirdjhöfe alle ringaunt rnarett

mnfte. ®üaganveUuternehmett

hat eine halbe ÜJtillion Iübjd)e

SJtarf gefoftet, unb bie Sltta*

beute rnarett — jtoei loage*

riffene fälligen.

"

Sa bie (Sebüube auf ben

galligen ttttb an ber Hüfte

©türmen unb Jpodjfluten

trogen müffen, jo finb fie

forgfam geftiißt; ein '-Peijpiel

hiertton jeigt Slbb. 10.

hiermit fei bie Slualeje aua

bem bocbintereffanten iülei*

borg * ,'pauptjcben Suche ge*

fchloffen; abfidjtlicf) ift fijftematifdje ©lieberuug oermieben toorben; eä finb oiel*

mehr Seilftiirfe herauagegriffen toorben, tueil jo bem üefer beffer bie Üieidjhaltigfeit

unb tWannigjaltigfeit bea SSerfe» oor Singen ju führen möglid) erjdjien.



$ori# ®(f(nittgei\ ©ptunrob unb ?i?ebftiil)l finit utib jcpt.

?(ber jelbft bie SSerboppefuiifl fo(d)fr fäuSlefeu wirb nid)t imftaiibe jein,

einen Deil beä ©enuffeS ju erje^en, ben baS liefen be£ SudjeS bereitet.

Das iöieiborg=f>auptjcbe SBerf bnrf als eine ber roid)tigften ©rjdjeiitungeu

auf bem ©ebiete ber fehles-

mig>bolfteinijd)en SiattbeS=

funbe bezeichnet roerbeu. Der

SBiflun ber ijMfjenjcbaft nidjt

nur, fonbern ebenfo ber=

jenige, roeldjer baS Üeben nnb

Dreiben (einer Leiter feinten

(ernen mill, finbet oode Se=

friebigung unb Anregung.

SKeiborg Derfügt babei

über eine fold) reine, natür=

lidje Sprache, fdjilbert aud)

bie ©djönbeiten ber fd)leS=

mig-boffteinifeben Üanbfcbaft

fo anmutig, meijj fo onregenb

zu erzählen, baft baS Sud)

für jebett, befonberS aber für

jeben ©cbleSmig * tpotfteiner

fd)on allein als Unterhalt

tungS-ieftüre roertooll ift.

fRäcbft 9Jfeiborg müffen mir ^rofeffor 81. fjaupt banfbar fein für feine

Überfebung beS äBerfes ins Deutfcbe, in meldjer er eS oerftanben t>at, bie ganze

feffelnbe ©igenart ber äReiborgfdjen bäuijd)en SluSgabe mieberzugeben.

Vtbb. 1 <>. l&egeub ztuiidjeii tun’ lim uitb Jonbcrn.

t>lu$ einem Stolle; man erblicft bie mnditigeti frummen
Streben, bie ©nlfcit nnb tßfoftrn berbinben.

$on QanS Xiilt. (?(ue ’Bteiborg4innot.)

^pinnrab unb äjOcbftulil rinft unb jctit.

$on Uorib Sdinittper in SdHcetoig.

I.

r| aS „3ef)t" fennt jeber, meint es menigftenS ju fennen — aber baS „CSinft"

V

3m norliegenben galle foll eS jn bett allerälteften unb im Urfpruttg un*

i nacbmetSlidbften ©tücfen ber Sulturtfjätigfeit geboren. SBoUen mir and)

nicht fo Dorroifcig meit zurüefgeben, mie jenes mutmillige: „81IS Slbattt grub

unb ©na fpann" eS ttjot, fo ift boeb ein febr frühes SebiirfniS nad) ©emeben

ooraus/jufeben. @o ift’S auch faum oerrounberlid), baff bie ^orjdjer gefteben, *)

„nicht bie leifefte Ebnung batrnn zu hoben, — — burd) melcben Sorgang ober

Zufall bie ÜRenfcben auf bie 3bee famen, bie (jjajern ju gemiitnen unb ben

l

) I i e Äiiuftmeberei ber mitten oon l)r. Mntju. Mouferontor in Wiindieit

(Sammlung funftgctoerblidjer mit funfttjiftorifdjer $ortröge.)
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fcßmierigen ©ropß bis pr Serarbeitung burcß ©pinbef unb ©ebftußl mit fo

einfachen IWitteln p löjen." Sefannt ift’S ja aber, baß bie altafiatifcßen

Stulturoölfer, als fte in beit gefdjicßtlicßen ©eficßtSfreiS traten, eine feit langem

oollentroidelte Shitiftroeberei mitbrad)ten, bie meber in ihrem orientalifcßen

Stammfiß, nocß — nad) tedinifcßer ©eite ()in — anbersmo je übertroffen ift.

3n ber „Heimat" aber pßen mir ben SreiS beS „®inft" fofort ein gemaltigeS

©tüd enger unb fißen — fo oor reicßlicß 50 fahren — nad) folcßem geroagten

5iud bel)oglid) in äJfutterS ©pinnftube. 2Bir haben bann and) mit feinem ber

ebleren ober uneblen Stoffe p thun, bie im Saufe ber feiten ficß pr Ser«

arbeitung neu anboten, neben ben oon alters ßf*' oermenbeten — SBolle, ©eibe,

glacßs, Saummofle —
, fonbern oon biejen nur mit pjeien: bem glacßs unferer

gelber unb ber SBolle unferer ©djafe. — SBie „ßilb" hatten eS all bie großen

Seute, meun im £>erbft baS luftige ©eflapper ber glacßSbrafe oon einer nahen

$offoppel heriiberftang, unb mie ftanben „bie kleinen" überall im SSege, toenn

mir neugierig bie Ufafe jmifcßen bie lReiße ber Slrbeiter ftedten. ®S faß aber

bod) p hübfch auä, menn auS ber langen „Sraffußle," über roelcßer ber glacßs

börrte, fo auf freiem gelbe bie farbigen glämmcßen ßerauSfcßlugen, bejonberS

menn man felbft einmal mit einer ©tange im glimmenben „©cfjäf" rühren

burfte. Jarnacß ging’ö — immer oon einem häuslichen geft pm anberenl —
pm Reeßeln in bie abgelegenfte Stummer auf bem alten fjauSboben, roohin

oielleidjt außer ben fleißigen ©pinnen unb ben fleinen ÜWäufen baS gaßr ßin>

burch fonft niemanb fam. Sun toar’S hier bunt genug: bie Snft oon ©taub

fdjier nahrhaft, SKägbe unb Jagelöhnerfrauen hoeften, feltfam oermummt, oor

ihren oielfpißigen SBerfgeugcn, in benen bie rauße, miubermertige §eebe beim

JJurcßpßeit ber langen ©trähne fißen blieb, probieren mußten aud) mir baS

gemagte ©tüd Slrbeit
;

all’ bie ganj fleinen intereffanten Socßer heilen in Äinber-

fingern ja fcßnel!. Sun faß aber ber früher fo fpröbe glad)S fdjon fein auS, faft

mie baS rneidje ftaar einer blonben Sfärcßenmaib. Jie feßmeren Stränge, aus

gefnotetem glacßs pfammengefügt, toaren nun falon-, b. ß. fpinnftubenfähig.

©pinnftube mar bei uttS p fiaufe bie „Seuteftube," ber Jienftbotenrooßnraunt.

gefte Sänfe pgen fid) an ben ÜBänbeu entlang, ein umfangreicher Jorffaften

biente als ©iß ober Sagerplaß neben bem ungefügen, mit biblifeßen Seliefs

bebedten Ofen, ©egeffen mürbe — gemeinfam auS nur 2 ©cßüffeltt — an

einem elefantengleichen @id)entifcß, mit 4 maffig gefnaufteu Seinen, bie ein

.fjauS ßätten tragen föntien, unb mit feßmerem gußbrett — jebenfalls bort

beffer am IfSlaß, als jeßt mitunter im ©alon ooller SippSfcßräufe.

Suf ber langen Jifcßplatte mürbe bann mit feierlkßer Sorgfalt ber glacßs

biinn entlanggebreitet unb um baS ßoße, jpiße SBodenßolj gemidelt, ein buntes,

mitunter geftidteS SBodenbanb barüber. SBar nun baS Sab gefeßmiert unb ber

ßängeitbe Seßälter mit SBaffer gefüllt pm 2lnfeucßten bcS gabettS, bann fonnte

es loSgeßen — b. ß. menn man’S oerftaub. ©olcß ein Säbcßen ßat oft oer-

jmeifelte „Süden," bie nur bureß auSbauer p überroinben fiub. ®ie feßöne,

feine ©utsfrait aber unb bie ältefte Jodjter toaren $od)tneifterinueu in ber

Google
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Sunft, mit bem allerfeinften gaben auf« jcfjnellfte bie ©pule ju füllen. Unb

jo faßen fie — mie bie Vfutter ben Sraud) ooti ben bäuerlichen Slhnfrauen

ererbt tjatte — manche Sage«ftunbe im .Sreife ber jpinnenben Vfägbe; rool)(

bie ficherfte ©ernähr, baß alle« mohlanftänbig jugehe! Vfit Einbringen ber

Veujeit, bei Vermehrung be« |>au«ftanbe« burdi Softgänger, £mu«lel)rer ober

©ouoernanten nahm auch biefe alte ©itte ihren Slbjdjieb. — 38ir Sleinoolf

aber lauerten — b. h- jo lange toir artig toaren — auf Schemeln büjjmifchen

herum unb ließen un« erzählen, gaft am heften oerftanb ba« bie alte, biefe

Sena, bie mand)e« Saßr lang mit bajn gehörte. 3U häßlich jah fie au« — faft

roie ihre Vfärdjenheje —, menu bie mulftigeti Sippen doH naffer glad)«- ober

$eebenfträhne f)in<;en , rneil fie immer ben ginger in ben Vfunb ftedte, ftatt

in« SBaffer. E« mar aber „feine ©rimmigfeit bei ihr erfunben," unb troß

mangetnber fReige hat jpäter ein guter Vfaun — unb noch baju ein jüngerer,

mie fie ftolj erjäf)lte — fie genommen. Er Ijat an ihrer großen Sugenb fid)

genügen Iaffen unb — an ihrem Dielen Seinenjeug. Sena gehörte nämlich ju

ber jeßt au«geftorbenen ©orte, bie, al« fie am Vfaitag ben 4>of ^erauf<iefat)ren

fam, unb jdjon oorher Sorf au« unb ein, menn alle« ben Sopf an« genfter

fteefte, e« hätte hören fönnen: ,,©üh, bat baare i« nod) mol en örbentlidje

Seem, be i« djut un nehmen bi; bat’« feen fo’n nafente Een." Sllfo, to

en „örbentlicße Seern" gehörte e«, baß fie beim Einjug redjt breit unb oer-

mögenb jroijcßen einer umfangreichen Sifte mit buntem Sifenbejchlag unb einem

ähnlichen fleineren Soffer thronte; ßintenauf ftanben ©pinnrab unb fpafpelholfl.

Sommoben unb Sleiberjchränfe finb für Sieneube Diel jpäter al« Erjaß ein-

getreten, Doller ©chinfenärmel, Ißeljtmerf unb @d)leierhüte. SEßie aber jeßt bie

erfte Vfarf im ©parfafjenbud), jo jmang bamal« noch oiet bringenber bie erfte

Dolle ©arnjpule jum Sparen, b. h- Sparen, ©eijen mit 3ftt unb Selb. SBurbe

beibe« achtlo« oertröbelt, mie jeßt jo oft, bann gab’« für bie fpäten Sage fidjer

feine Sifte Doller Setten, Seinenballen unb „fteeroiger" eigengemachtcr Siteiber.

Surch roelch eine achtunggebietenbc 9lu«bauer biefe juftanbe tarnen — unjere

jämtlidjen $äflennnen ujro. brächten nicht genug baoon jujammen ! — Sa«
roirb flar, menn man roeiß, baß bamal« fämtlicfje 3?it ber Sanbmägbe ihrer

$errfchaft gehörte, baß e« einen jelbftDerftänblichen geierabenb für fie nur am
©onnabenb gab. Sie Spinnerin aber erfaufte fid) 3e* 1 burd) fgleiß ; fie breßte

fid) beim „©iijeln" boppelt jo fünf, nur um an« fHab ju fommen. 3n ber

Spinnerei nämlich gab e« ein 3ahlen-§afpelt)o[j, einen ©arnabmicfler mit 3iffer-

blatt, ein Sing, ba« rnoßl längft niemanb mehr fennt. 911« ich jum „gräulein"

aoanciert mar, habe id) e« jtahllofe Vtale brehen miifjen, immer roieber, bi« e«

beim Dollen £mnbert anjehlug unb bann anjujdjreiben mar. SBareu bie be-

bungenen ^unberte Doll, bann gehörten bem ÜWäbdjen — je nach ©ejeßief unb

Inhalten — 1 ober 2 leßte SVodjentage; ba^u fam ber ©onntag, an bem fie

natürlich aud) nicht „to Sörp" ging. ÜBeil nun Dielerroärt« im Sohn SGBolle-

unb glad)«lieferung bebungen mar, mirb e« erflärlicß, mie bie Süchtigen e« $u

einem ;pau«fcbaß für Seben«jeit bringen fonnten, ba fie nicht, mie jeßt in
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biefer ©efeQfc^Qftäf«^id)t Ieibiger (Brand) ift, glaubten fcfjon als halbe Kiuber

heiraten ju müffeit.

UBar nun im grühjahr baS ©efpinnft gereinigt unb getuicfelt, bann rourben,

ba bie $eit fäntjft oorbei mar, ba jebeö ©efjöft fein eigenes 3Bebemäbd)en ge-

habt hQ tte, bie Säde coli fefter Knäule pm üBeber gefd)icft unb eine ber

Pächter hinterher, um beim „Sd)eren" nach ber 9iid)tigfeit p jehen. 3d) fann

mid) freilich nicht erinnern, bort je etroaS geleiftet p haben. Kaffee aber ge»

hörte mit pr geierlidjfeit unb noch bap aus SRutter SBeberfd) ihrer Staats-

taffe, bie, öom „(Rid)" heruntergenommen, mit ber ®d)iir^enede geiuifcfjt mar, fo

baff mohl nicht aüpoiel SBebeftaub brin blieb. Ohne ein tüchtig SRunbooll

Schnarf that aber |>anS SBeber es and) nicht. (Sr mar einer oon bem „aparticf)

Klofen," bie um beSroillen überall in ©emeinbefachen gebraucht, aber ebenfooiel

gefürchtet roerben. Sin altes SSebemufterbud), baS id) bort befah, mit „SMunfterS

for bie Herren unb ©rafen" unb mit langen, geroifj fehr fdjönen (ßerfen, mirb

mohl leiber oerjettelt fein. — Sine meitl)iu befaunte ifJerfönlidjfeit mar aud)

in bemfelben, p meines (BaterS ®ut gehörigen Dorfe ©aoeholj ber Damaft*

meber ÜBoflefen, einer oon ben Stillen im Sanbe, mit einem Hinflug oon Öilbung,

ber mit feinen uttermüblid) mieber gerechten (Rofeu ufm. iogar ber Kunft p
bienen glaubte. So oerfehlt bie ganje Streublunterei mir aud) fchieit — ber

(IRann oerftanb es, feinen erftaunlid) fomplijierten ÜBebeftufjl p ineiftern, unb

feine foftbaren, tabellofen fieinmanbbamafte, bie bod) meiftenS nur ben gefttagS»

fdjmud bilben, merben ihn oielerroärtS um 3af)rf)unberte überleben. Sine etroaS

ruhelofe Unternehmungsluft trieb ben Sraoeit nach Ämerifa, mo er bie ©rabeS-

ruhe gefunben hat.

SS folgt bie (Bleiche — Raturbleidje, ba bie Srleid)teruug burd) Sfjlorfalf

erft fpäter hinpfam
:
frühmorgens bie £>unberte oon Sllen auf ben taufeuchten

©rasplägen ansrollen, abenbS bie ferneren (Ballen pfammenjieljen unb unter

Dad) bringen, Atoifdjenburcf) begießen — baS mar ber Slbfdjlufj biefer (ffiinter*

arbeit beS norbbeutfcfjen (BauernhaufeS oon ehebem; id) meine, eine Slrbeit, oor

ber (Refpeft haben muff, aud) mer fie nid)t p jdjäben roeifj. (Beflagt aber hat

fid) bamalS niemanb über „menfchenunmiirbige" Sflaoerei. SBer ben Söinter

hinburch auch an benfelben Si£ gebunben mar, fd)ma|)te, [achte unb fang oft

gaiiA luftig mit gefunber Sunge gegen baS SRäbergefurre an. — Nebenher mar

nod) — mit ber Sd)affd)ut anfangenb — bie Zubereitung unb (Berarbeitung

ber SBolfe gegangen. 3n meiner Heimat, Singeln, muh fie aber feinen fo breiten

SRauin in ber fjauSarbeit beanfprudit haben roie ber flad)S, obgleich eS nie«

malS an marmeit Strümpfen, Kleibern unb (Betten mangelte — bie lefctcreu

oft burd) ©enerationen fid) oererbenb. Unb fonberbar: erhielten fid) benu bie

Eliten auf unb unter ihren biden Verbergen, jn ftrahlenben, rot ober blau

unb roeifj geftreiften SBoUenbühren eingefaßt — bie jefjt io ungefunb fein Jollen

— nicht länger frifd), als ihre (Radjfommen auf bem fühlen KroWjaar? Unb

bod) mag in ben SBanbbetten ber (Boreltern, mit ben ftaubjcfjludenben eigen-

gemebten (Behängen baoor, bie Stiftung red)t mangelhaft geroefen fein 1 Deshalb
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wollen wir zufrieben fein, bnh wir jefct luftiger }d)lafen biirfen. — SBemerfeng*

wert ift aber, wag oor nicht lange aug Suglanb mitgeteilt würbe. Bo ltnfere

Stammeggenoffen, bie fRadjfommen ber Ülngeln, ficfj ftellenweife jiemlicf) un-

oermifdjt erhielten, ba halten fie an ihren ererbten Schranfbetten nod) immer

nahe feft. £at eine humane .fjerrfcfjaft bem Canbarbeiter aug ffüirforge für fein

Bohlfein offene SPettftellen gefchenft — fo halb er firf) unbeobad)tet weih, friedit

er wieber in ben müffigenfKaften. (Scfclui folßt.)

Abnahme ber ^iertoelt in Sithmiirfchcn.

($4Iu6.)

«ag bie (Reptilien anbetrifft, fo ift eg wohl nur eine ungegriinbete (8er--

mutung, bah, wie einige behaupten wollen, oor langer $eit Sdjifbfröten in

ben fumpfigen ©ewäffern anzutreffen gewefen feien; aber bie Abnahme ber

(Repräfentanten biefer Dierflaffe feit einem äRenfd)enaltcr biirftc wohl nidit zn

beftreiten fein, linb ganz unbeftritten hängt biefe mit ber Urbarmachung ber

oben fpeibeftreefen zufammen. Der bitf)marfifd)e (Pauer nennt nur oier biefer

©attung, »ott benen bie eine ju ben Sibecfjfen gehört: (Ringelnatter (Snorf

genannt), bie graue unb bie rotbunte Kreuzotter (graue unb rotbunte

Schlange) unb bie SPlinbfdjIeidje (Sönbrang), bie man für blinb hält

unb beren Stidi nad) alter (Polfgmeinung oor allen Dingen gefäfjrlid) fein

foll. Sin alter (Reim heifft: De Sönbrang fantt nid) fefjn, ftidt awer beer

ben hupften Steen. Kreuzottern werben gottlob! nidit häufig mehr an=

getroffen, unb felbft bie unfcfjöblidje (Ringelnatter fdjeint im (Riicfgang be<

griffen zu fein, benn jeber, bem ein fdjlangenähnlidjeg Dier über ben Beg
läuft, hat uid)tg Siligereg zu thun, alg bemfelben ben ©araug zu machen unb

bie ©etötete an einem langen Stocfe weithin ficfjtbar aufzufpiehert, bamit jeber

Soriibergehenbe bie ßelbenthat bewutibern mag. 9(ug Unoerftanb wirb mithin

ber Unjdjulbige mit bem Sdjnlbigen getötet. Merbingg foll zugeftanben werben,

bafe eine befferc (Ratnrfenntnig fdjon anfängt, ber (Ringelnatter Schonung an>

gebeihen zu laffen. Die Slinbfchleidte finbet fich nur nod) ganz oereinzelt, ja,

eg flieht genug jüngere fieute, welche biefeg Dier garnicht aug eigener ?lw

fchauung fennen.

Cb in früheren ßeiten auch Unten in ben im Balbegbunfel oerfteeften

'Baffertümpeln fich aufgehalten haben, ift bod) wohl zweifelhaft, obgleich ältere

Sieute biefen (Ruf in ihrer Jfugenb gehört hQöen wollen. SSefct fennt ber

Dit()marfd)er ben nid)t leidjt zu iiberhörenben Untenruf nicht.

(pinfidjtlid) ber fffifche ift mir nod) feine Kunbe oon ber Slbnapme berfelben

ZU Chren getommen. Stllerbingg flöht fid) nicht? in Slbrebe ftetlen, bah bie

Einlage oon ^ifd)teid)en, mithin bie tünftlid)e gijchjudjt, bebeutetib abgenommeu
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f)at. Süietjrcre niedrige ©teilen, bie id) nod) in ber 3ugenb als ^iidjteidje fannte,

finb neiierbings in 9ftfer= unb SBiefenlanb umgewanbelt worben, unb neue

5i)cf)teid)e werben nur auSnal)mSweife angelegt. der ©runb oon bem tJtücf'

gange biefeS Erwerbzweiges mag teils in bem Äuffdjwung ber 9ltferwirt{d)aft,

teils aber aud) in ben natürlicfjen Bafferoerhältniffen liegen. ?luch fehlt bem

bithmarfifd)en Bauer, mit wenig Ausnahmen, bie hinreichenbe MenittniS jum

Betriebe einer rationellen gifdijudit, fo baß bie barauf oerroenbete BJütje nur

leiten itjren gebiitjrenben Sotjn finbel. ftrembe ftifchzüchter haben allerbingS

Bereiche gemacht, burch fontraftliche Vereinbarung mit einigen ,£tofbefißern ber

^ifchzudjt roeiber aufzuhelfen, aber roohl mit wenig Erfolg. Beuerbings fangen

unternchmenbe Sianbleute auch an, bie ®olbfifchzud)t zu fultioieren, ob mit Sr-

folg, ift abzuwarten. 9luch mit ber 9lufzucf)t ber mebizinijchen Blutegel hat

man ftellenweife angefangen, unb wie man hört, mit einigermaßen giinftigem

Erfolge. 3n meiner Sugenbjeit bejeicßnete man uodt einige Baffertümpel, in

benen fid) bie „echten" Egel aufhalten fohlen; einzeln würben biefe aud) gefangen

unb an Blutegelf)änbler abgefeßt; ob biefe diere bie rechten gewefett finb, ift

wohl ju bezweifeln. 3eßt fennt man folche 'Baffertümpel nidjt mehr.

3nt Borftehenbeit habe id) oerfudjt, bie Behauptungen oon bem Bücfgange

beS dierlebenS in ditf)marfd)en auf ihren Xbatbeftanb ju prüfen, foweit id)

baoon Äunbc höbe. Sollte id) in einzelnen Angaben mid) geirrt ober oielleicht

Einzelheiten, bie in biefen Bereid) gehören, itberfehen hoben, fo werben htnbigere

Gebern gerne eine Berichtigung bringen. ES ift uns ja nur um Bal)rf)eit

ju tßun.

3d) erlaube mir, nod) einige Bußanwenbungen inbejug auf ben nicht wohl

abzuleugnetiben Bücfgang ber mißlichen unb angenehmen Bogelmelt hinzuzufügen.

Einige wollen bieje Shatfadje auf eine Berwiiftung ber Bälber zuriicfführen. 9lber

ift bie Berwiiftung wirflid) fo bebeutenb, wie oft behauptet wirb? Ein ®efeß,

betreffenb Balbfcßuß, ift in dithmarfchen nicht erft mit bem Übergehen ber Herzog*

tümer an Breußen eingeführt worben, wie man irrtümlidiermeife wohl mitunter

annimmt; ein foldjes hot oielmeljr fchon im oorigen 3ahrbunbert beftanben, ift

aud), fooiel mir erinnerlid), mit Ütonfequenz burchgefiihrt worben, jo baß baS

ÜlnSroben ber Balbareale ben bitf)marfi{d)eii Bauern fchon oon jcßer oerboten

getoefen ift. das Balbareal ift beshalb feit einem 3at)rhunbert im ganzen

basfelbe geblieben. Bur wo abgefonberte Heine Pölzungen im Slrferfelbe ber

Birtfdjaft fd)abeten, war baS Ülusroben erlaubt; eigentlidie Balbftrecfen burften

nur mit obrigfeitlidjer ©enef)migung in 9lrferboben oerwanbeit werben, unb

biefe würbe nur auSnabntsmeifc erteilt, dahingegen finb bie großen, 3al)r=

Ijunberte alten Baumriefen nad) unb nad) ber 91 rt z«m Cpfer gefallen unb

ganze Balbflächeti abgeholzt; aber auf BadjwucßS ift immer mit Sorgfalt

gehalten, mitunter finb aud) neue 2lnpflanzuiigen gemacht worben. Sannen-

walbungen hoben ohne Zweifel in ben leßten 3al)rzehnten bebeutenb ju=

genommen, die bitf)marfifd)eii Bälber fittb mithin in ihrem Ülrealbeftanbe

geblieben, aber fic finb nicht meßr in ihrem .'pol^beftatibe fo imponierenb unb
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unburdjbringlidj mie früher. Ta« Sterfcfjmittbeit ber gröfjeren Sßalbtiere mag au«

biejer Tfjatjadje, in S3erbinbung mit ber Stadjftelluug burd) bie Sleiijdjen, *u

erführen jein; aber bie Meine lieblidje unb nüfclidje ©citigermelt tjat anbern

Sinflüfjen meidjen nutffen. Ter Skrtreiber bcrfelben ift allein ber SDtenfdj, jo

fjoi^ ber jefjige Titfjmarjdjer fidj aud) über jeinen Storfafjren, ma« ÜMtur an=

betrifjt, erhaben bunten mag. ®« fefjlt bem Stolfe — unb e« wirb nidjt allein

in Titfjmarjchen jo jein — ber Staturfinn, jo, bie Staturpoejie (menn man bieS

SBort nicht mifjbeuten miH). Ter jeßige fianbmann fjat baut ber gefteigerten

©cfjulbilbung metjr mijjenjdjaftlidje Staturfenntni«; fein Vorfahr fcfjöpfte jeine

Staturfenntni« au« ber eigenen ^Beobachtung unb ben Mitteilungen feiner

®tanbe«genoffen, unb er mar, ma« non bem jeßigen ©efcfjledjt nidjt gejagt

merben fann, beötjalb mit ber Statur hinfidjtlidj jeine« Teilten« unb ©innen«

nermadjfen
; fie mar ihm eine nertraute greunbin unb Lehrerin gemorben, bereu

Sprache er gu beuten judjte. ffür jeben Sjogel, jiir jebe SBlume, bie er bei

feiner Slrbeit antraf, hotte er einen Stamen unb madjte fidj einen Ster«

barauf; menn biefe 8lu«brüde auch nicht mit ben mifjenfdjaftlichen 8lu«briicfen

übereinftimmten, bie 93olf«fpradje fduf für bie Staturgejdjidjte ein eigene«

Sejifon. gragt jeßt einen Süngfing ober ein nach ber neueften iötobe ge>

tleibete« Mäbcfjen nach bem tarnen unb ber Staturgejdjichte be« auffliegenben

Stogel«, ber am Söege buftenben ®lume, fie holten’« nidjt ber SJtiilje mert,

bem ihre Seadjtung ju jdjenten, unb menn fie and) oielleidjt au« ber natur=

roijjenjdjaftlidjen Unterridjt«ftunbe nodj ben mifjenjdjaftlicfjen Stamen im ®e*

bädjtni« hoben, ba« Qnterejfe an ber Statur hoben fie nidjt mitgebradjt. SUa«

ben Sllten ©djonung gegen bie Statur — unb namentlich gegen bie StogeM

melt — einflöhte, ba« mar ber oon ber Mutter unb bem Skter geerbte

Staturfinit. Te«ljalb jehonte man ben Stogel, ja, be«holb tjielt man e« für

einen freuet, miitmillig ein ffiogelneft ju üerftören. ©o oft mir audj al«

Äinber im SBalbe umherftreiften unb Stogelnefter aufjudjten, tiiemal« fiel e«

un« ein, ein jolche« Söunber ber Statur mit frecher SBubenljanb ju jerftören,

menn audj ein Stogeljdjuhgefeö nidjt broheub un« bie ,'piinbe banb. Qeßt Ijot

man bie nötigen ©efeße erlajjen, aber bie ßerftörungsmut tritt babei mit ber

größten Stoheit h^roor. ©efudje man einen SBalb ;pir fcfjönften ©ommerjeit,

menn bie Äinber ihre SSalbpartieit am Tage oorher nu«gefüljrt hoben, unb man

mirb ©puren be« 3erjtörung«unfug« genug finbeu.

Söollcn mir bamit gegen ein ®ejeß für ©ogeljdjtth etma« gejagt hoben?

Mit nidjtenl Sludj holten mir ben Staturgejdjid)t«unterricht in ber ©djule für

burdjau« fulturgemäfj. Slber audj im ©djulunterridjt jollte bie größte Stuf»

merfjamfeit auf pflege be« Staturjinn« gerichtet fein, bamit ©ejejj unb Sioli^ei

überflüffig merben. ffreilidj fann bie ©djule in biefer £>infidjt rnenig tljun,

menn bie (Sltern bcrjelben nidjt iljre Uiiterftii&ung angebeiljeu lafjeii.

>V
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tjtifcifciiftcinc in üolftein.

Stou Dr. SS. Splitt f) in Siel.

p|er nod) t)cute beftebeuöe ©laube an beit ©liicf unb schuft oerleibenben

ßauber bes ©ufeifenS ift befannt. Denselben ©lauben oerbanft ber i8raud)

feinen Urjprung, ©renjfteine mit bem ^eicf)en bes .ftufeifenS zu oerfeben unb

fie babnrd) ju roeiben. Der»

gleidjen Steine finb befonberö

burd) bie itfemübungen bes

f ißrofefforS $>. § anbei*

mann unb beS üebrerS

5- Siebte in Sargtefteibe

befannt gcroorbeu unb z«ar

faft ausnahmslos aus bem

©ebiet ber alten '-Bölferfcbeibe

Zroijdjen Deutfdjtuni unb

SBenbentum, ber Sachfen«

grenze Starls beS ©roftett.

ffiir finben oier biefer Steine

im ©ebiet ber unteren

Sd)«entine, brei ftanben im

Stircbfpiel Söornböoeb, einer

bei Segeberg (?), neunzehn finb aus bem Streije Stormarn unb einer ift aus

bem Streife fper^ogtum Siauenburg befannt. Das .fjiufeifen ift oertieft ober

erhaben in ben Stein gehauen unb bem 2l!ege pgefebrt. Die Seitenflächen

bes Steines pflegen bie SFejeid)uung ber burd) bie Scheibe uon cinanber ab*

3i»iictien 9tofcnfrIb uii» iHnieborf,

an ber Srfnuriitinebriicfe.

0.3S > gegrenzten ©ebiete zu tragen. Das
9J(ter ber Steine ift oerfchiebeu. 3Die

meiften entflammen biefem ober bem

oorigeu 3abrbunbert, bod) toirb

ber brauch toeiter juriicfreichen.

Die SleuntniS oon feiner eigent»

lid)en söebeutung fdjeint bem 3$olfe

oerloreu gegangen zu fein, unb man

bat baS^eidjen bei einer ©rneuerung

ber ©renzfteine medjanifd) oon ben

älteren SDfarffcbeiben übernommen.

Die tßerbreituug ber .fpufeifenfteine

über bas genannte ©ebiet ift merf*

luiirbig unb bisher nicht erflnrt. itielleidjt liefert eine Prüfung alter ©renz*

fteiue in anbereu ©ebieten, z« ber ich f)ieiniit aufforbern möchte, ben 9tad)«eiS

eines «eiteren SBorfontmenS.

< ü? 'fO >

Stm SSfflc neu Ci IIerbe! itnrii ISIaiiebori.

Digitized by Google



JflauS ©rotf). Ein oergeffcner Abfduiitt au* bem Cuitfborn. 03

(£iit bcrgcITencr JUjfchnitt aus bcm Quickborn.

nWn bett etften Auflagen bei GuitfbornS lautete bas betannte (Üebidjt „Uutub ©aitS,

J) be letzte gigeunertöuig" in manchen Einzelheiten anbei*, als cs uns jeljt entgegen*

tritt. Tie Äußerungen finb nadb einet ÜRitteilung beS JuiterS auf Aatfdjläge

feines greunbeS 'S) ü llen hoff jurüdjufübren. Slambet, bem bie urfprüuglicbe Raffung

lieb geworben mar, bat ficb fcbmcr au bie neue 3orm gewöhnt; iitsbefenbere ift ein

Heiner Abfcbnitt id nierjiicb oerntigt woeben, bet bort als Einlage baS föefpräcb beS

Saterb mit bem beimfebrettben Sobne einleitete. Jer Jicbter bat freunblitbft geftattet,

biefen ticinen Abfdjnitt, ber für fiefa oerftänblid) ift, buttb erneuten Abbrud in bet

„fveimat" ber Öergeffenbeit ju entreißen.

Öeft bu en ole 'Slobet febn?

Se fitt uit fpinnt, alleen, alleen.

St fitt nn fpinnt be gauje Jag,

Un liggt un gtuwelt 'Jiacb Poet 9iatb;

Se fitt et SBibnadjt blot mit ffieettn,

Un fitt et Oftern nodj alleen,

Un Summers inne warme Siinn

So fitt fe notb alleen to fpinn’;

Un webbet iS be SBinter bat:

Ju lewe (flott — bat brütte 3abr!

Je füllen 'ISinterabnbS begiinnt,

Se fitt bet noeb alleen un fpinnt.

Je Sitte be (narrt pon rnenni Jritt,

Je Een man blot iS nid) bermit.

Je iS fo mit, ®ott meet mobin,

Un fe mutt weenn un fpinn' un fpinn’.

Jat — hör’ ! bat fummt en Sdiritt bentlanf,

Je bett bat ili, na be ffianf,

Je bett wul uod) mat SBicbtigs poet,

Je — bör! be fummt an unfe Jcer —
Un längs be Jel — wer fdnill bat men?
'Slobet, — bol op! bat iS bin San!

.((laus Wrotb.

Volksmärchen aus ^chlcstoig-liolftcin.

2. Honig 'JJii'ömmilf.

(Jitbmarfdien.)

Aadt ttiiinblidier Stitteilung aufgejeidmet poii Efdtctiburg in .fjolnt bei Uterfcn 1

u alten Seiten lebte ein '.Bauersmann, ber batte eine emsige Jocbter, bie muffte alle

jj Arbeiten mit perriditeu unb and) immer mit brefdjen. Jas gefiel ihr ftbon lange

nid)t mehr unb fie batte lid) fcboit oft einen Staun gemünfdjt. Aber eS (am (einer,

ber fie jut ffrau babeit wollte. Ja fpratb fie eines JageS: ,,3d) rnöcbtc bod> am liebfteu

perbeitatet fein, unb wenn and) ein ffiolf fame unb mich mr Trrau haben wollte.” Sfaum

war aber baS ffiort aus ihrem 'Slunbe getommen, fo flaub ein 2BoIf bei ibr, ber fpratb

:

„Soll bein SBort, baS bu eben gefagt baft, nun amt nod) gelten?" „3a," fagte bas

'Släbthett ganj beribaft. „Jattn bud nur auf,” fpratb ber 2Bolf, nahm fie auf feinen

fHücfcit unb trug fie fort. AIS fie einen weiten ©eg gemacht batten, (amen fie |u einer

1

'Statt pergleidu': Sdjmcbijdie Solfsmärdjeu von 'S. Jur lei). Ar. Jer Aiolj

prittj. Jie Ubcrfebrift ift uon ber Erzählerin fibemommen.
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64 ©olKmärdjftt au* ®chle«roig-!polftein

:

Ööble. Ta führte her SBolf fie hinein, unb hier lebten fie lange geit in (Slücf unb
grieben. — Slber fo gut eS ber grau hier auch geben modite, fo bachte fie bod) oft an
ihre Eltern jnriict

,
unb eine* Sage« fpracb fie ju ihrem SEBolf: „Sich, lieber JBolf!

bringe mich bocb noch einmal roieber ju meinem 2Jater unb meiner 'Mutter, geh habe

fie fo lange nicht mehr gefeben." Ter ißolf mar gleich baju bereit unb trug fie bin.

Er mollte aber nicht mit hineingeben, foitberu blieb braunen unb fpracb: „geh will hier

fo lange märten, bi* bu mieberfommft. Tn muht nur nicht gar ju lange megbleiben."—
311* nun bie Eltern ihre Tochter nach fo langer geit einmal roiebetfaheu, mar ihr öerj

doIX greube, unb be* gragert« uub Öerounberns mar tein Eitbe, benn bie Tochter muffte

oiel ju erjdhlen, mie e* ihr ergangen mar unb rote gut ihr SEBolf immer fei. Ta fpracb

bie Mutter ju ihr: „Sffiei&t bu benn noch immer nicht, roer bein SBolf eigentlich ift?

Tu tannft e* leicht erfahren, menn bu meinem Säte folgft. Tu braucht"! nur brei

Tropfen ooti beinern 31 lute auf ihn fallen ju laffen, fo mirft bu fogleid) feine roabre

EJeftalt ertennen." — Enblid) nahm bie Tochter 31bfd)ieb Don ihren Eltern, unb ihr

SBolf trug fie roieber heim. Er hatte aber alle* gehört, roa* fie gerebet batten. 2U«

fie nun roieber in ihrer Ööble angefommen roaren, fprad) er ju feiner grau: „ SBenn

bu mich lieb haft, fo thu’ e* nicht, roa« beine 'Mutter bit geraten bat. Sonft bringft

bu un* ein grobe« Unglüd."

Ta* oerfprach fie ihm gerne, — hoch bie SCBorte ihrer 'Mutter rooöten ihr nicht

mehr au* bem Sinn tommen, unb al* ber SBolf nun nach ber mübiameu Seife in einen

tiefen Schlaf gefallen mar, tonnte fie e* nicht laffen, fchnitt ficb in ben ginget unb lieh

brei Tropfen oon ihrem 33 lute auf ben Schlafenben fallen. Sogleich erblictte fie ftatt

be« SBolfe« einen munberfchönen 'Ikinjen. Er fdjlug bie Slugen auf unb fprad; betrübt:

„31cb, bätteft bu bocb auf meine S3itte gehört. E« wäre nur noch eine turje geit bi«

ju meiner Erlöfung gemefen, aber nun muh ich bidj oerlaffen." Tarnacb nahm ber

'fkinj Stbfcbieb oon ihr, ob fie gleich noch fo febr meinte unb flehte.

311* er aber nach einiger geit nicht mieber jurüdgetonimen mar, hielt fie es nicht

länger au* unb machte ficb auf ben SBeg, ihren 'fkinjen mieber ju fucheit. Sie manberte

ben ganjen Tag, ohne eine Spur dou ihm ju fmben, unb al* es 31benb marb, tarn fie

an ein tleine* ©au«. Tarin roobnte eine alte grau; ju ber fprad) fie: „31cb, liebe grau,

Iaht mich jur 'Jfacht ein menig in eurem öaufe auSruben." — „Sein," fpracb biefe,

„ba* geht nicht, benn mein Sohn, ber SBinb, roirb halb nach Öaufe tommeu. Ter

tann e« gleich riechen, bah bu hier bift, unb bann mirb es bit fchlimm ergehen." Ta
erjählte bie betrübte grau ihr ganjeS Unglücf unb meinte fo febr, bah e« ber Eliten ju

Öetjen ging
,

unb fie »erborg bie grau unter bem iöette. 311« nun ber SBino uadi

Öaufe tarn, rief er gleich: „geh rieche! geh rieche!" — „SBaS rieehft bu?" fragte bie

Sllte. — „öier ift 'Menfcbenfleifcb im öaufe!" — „Sein, mein Sohn," fagte bie 31lte,

„e* ift roohl ein Sabe über« Öau* geflogen, ber einen Menfchenfnochen im Schnabel

hatte." — „Ta* tann auch mobl fein," meinte ber SBinb, gab ficb bamit jufrieben unb

fegte ficb jum Effen. 311« er fatt mar, fprad) bie Sllte ju ihm: „Mein Sohn! gd)

habe bir noch etroa* ju fagen. Tu muht nur nicht gar ju böfe 1
) raerben." — „SBaS

giebt’* benn?" — „geh habe eine arme grau im öaufe perftedt, bie ausgegangen ift,

ihren Mann roieber ju fudjeti, ben fie Perloren hat.” — Ter SBinb perlangte fie ju

fehen, unb bie grau muhte herportomnien. Sie erjählte alle«, mie e« fid) jugetragen

hatte. Ter SBinb tbat ihr fein 2eib, fonberu perfptacb ihr feine öilfe. 31m anbern

Tage blie* ber SBinb mit foldjer Kraft mie nie juoor, aber auch er fanb beu perlorenen

Mann nicht, unb bie betrübte grau muhte roeiter roanbern. 311* fie fortgeben mollte,

fprad) bie Sllte: „geh roiU bir etroa* perehreti, 2
) ba« tann bir noch Don grobem Singen

fein!" unb gab ihr ein fchöne« Silberfleib.

Tie grau bebanfte ficb auf* befte unb jog roeiter, ben perlorenen 'Mann ju fueben.

3lm Slbenb tarn fie roieber an ein Eieine« öau«. Sie ging hinein unb traf eine

*) jornig. \i fd)cnfctt.
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alte grau; ju bet fpra4 fie: „S14, liebe grau, laftt micb bod) biefe Ma4t in eurem

©aufe jubringen!" — Die SUte erroiberte: „Oiein
,

bas gebt nicht, benn balb fommt

mein Sobn, bet Ml o n b , nad) ©aufe. Der roirb fogleicb inerten, bah bu biet bift, unb

bann wirb es bit iibel ergeben." — Stber bie Stau erjäblte ibr grobes Unglüd unb

meinte fo heftig, ba§ es bie SUte bauerte, unb fie ocrftedte fie unter bem 'Mette. 'Malb

fam ber Mlonb nad; ©aufe, unb als er taum eingetreten mar, rief er: „34 riecbe, itb

rie4e!" unb fing an ju fucben. „SBas riecbft bu?" fprad) bie SUte. — „Du baft

Mletif4eufleif4 im ©aufe!" — ,,'Jlein, " faßte bie SUte, „es roirb mobl ein Mabe iibetS

©auS geflogen fein, ber einen Mlenfcbenfuocben im S4nabel batte." Der Sobn gab fidi

bamit juftieben unb feste ficb jum gffen. SUS er fatt mar, fing bie SUte an: „'.Mein

Sobn! 04 habe bir nod) etmaS ju fagen. Du mu©t nur nicht gar ju böfe merben."

— „SBaS baft bu benn?" — „6S ift eine arme Stau hier, bie ift auSgegaitgeit, ihren

oerlorenen Mlann jit fucben." — „2Bo baft bu fie?" fptacb ber Mlonb. Unb nun

muhte bie grau berpovtommen unb genau erjäblen, roie eS ibr ergangen mar. SUS ber

Mlonb alles nernommen batte, oerfpracb er, ihr ju helfen, unb in ber Macht fchien er

fo prächtig, bah bie fieute meinten, es fei heller Jag gemorben. Doch beit oerlorenen

'Mrittjen tonnte er auch nicht finben. Da fant ber armen grau bet 'Mut immer mehr,

unb am anbern 'Morgen mollte fie ficb in grober öetriibniS meiter auf beit SEBeg begeben.

Da fpracb bie SUte ju ibr: „3cb will bir etmaS oerebren, bas tarnt bir noch groben

Muhen bringen," unb reichte ibr ein überaus prächtiges ©olbtleib.

Die grau bebanfte ficb oielmalS unb jog meiter.

Situ Slbenb (am fie nochmals ju einem fleitten ©aufe, unb als fte eintrat, fanb ftc

mieber eine alte grau; ju ber fpracb fie: „Sich, gute grau, labt mich bodj biefe 'Macht

in eurem ©aufe auSruben." — „Stein," fpracb biefe, „baS gebt nicht att. Denn meint

mein Sobn, bie Sonne, nach ©aufe tomrnt, mirb et eS gleich inerten, bah bu hier bift,

unb bann fiebt eS fchlitttm für bich auS."

Da erjäblte bie arme grau all ihren Stummer unb meinte fo febr, bah eS bie SUte

bauerte, unb fie üetbatg fie unter bem 'Mette. SUS nun balb baniacb ber Sobn nad)

©aufe fam, rief er gleich: „04 rieche, id? rieche!" — „SEBaS ift?" fpracb bie SUte. —
„63 riecht hier nach Menfcbenfleifcb." — „Mein Sobn, eS mirb gemib ein Mabe übers

©aus geflogen fein, bet einen SMenfchentuocben im Schnabel batte." — „Sann fein,"

fpracb ber Sobn, berubigte ficb babei unb fe&te ficb jum 6ffen.

SUS er fatt mar, fpracb bie SUte: „04 habe bir nod? etmaS ju fagett; bu muht

nur nicht gar ju böfe merben." — „Cab hören!" fpracb bie Sonne, ttttb bie SUte fing

an: „04 habe eine arme grau im ©aufe oerftedt, bie ihren Mann oerloren bat." Die

Sottne oerlangte fte ju febett, unb bie grau muhte beroorfontmen. SUS fte nun in grober

SietrübniS ibr ©erj auSgef4üttet batte, oerfpra4 bie Sonne, ben oerlorenen Miami fu4en

ju helfen. Slm anbern Dage fcfcien bie Sonne fo bell, bah eS eine Cuft mar, aber beit

oerlorenen Mrinjen oermodjte fte ni4t ju finben. DaS betrübte bie amte grau febr, aber

bie Sonne oerfprach ihr, auch am anbern Dage fleibig ju fucben. Da febiett bie Sonne

am anbern Jage noch oiel heller, bah fi4 febermann Dermunberte, unb als ftc am Slbenb

beimfebrte, brachte fie ber amten grau bie Macbucht: „Dein 'Urins ift nun f4on König

gemorben unb mirb balb feine ©oebjeit mit einer anbern grau feiern." Da lieb eS ber

armen grau feine Muhe mehr, unb fie mollte foglei4 forteilen. Da fpra4 bie Sonne:

„04 habe beit Ort no4 ni4t genau erforf4t, mo bu beinen 'Mann finbeft, unb fatttt

bit noch ni4t genau fagett, meI4et ®eg bid) am heften ju ihm führt. Darum marte

noch einett Dag, bis ich eS berauSgebracht habe, bann magft bu meiterjieben." llnb ob

bie grau no4 fo ungebutbig mar, fo muhte fte ft4 bocb barin fügen. Da f4ieu bie

Sonne am britteu Jage fo f4ön, mie niemals jttoor unb erforfdjte aüeS aufs genaiiefte.

SUS nun bie grau alles erfahren batte, mollte fte am anbern Mlorgen früh Slbfcbieb

nehmen. Da fpracb bie SUte ju ihr: „04 will bir noch etmaS oerebren, bas mirb bir

au4 oon grobem Mutjett fein," unb febeufte ibr ein fi leib oon lauter @olb unb
Demant.
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GG BoIlSmärdjeu aub ScRleSroig-£)olftein: König ÜKeboroulf.

Die Jrau bebanfte fidb aufs befte unb machte fid; auf ben ©eg. 2Ub fie lange

•Seit geroanbert roar, fam fie enblidj an eilt Heines! £>auö ju einer alten ,}rau
;

bie bat

fie um Unterfunft für einige Sage, benn fie rouRte, ba| Re nicbt mein weit Don beb

Stbnig® feof war. Die .Sllte nabni Re gerne auf, unb alb bie 5rau iRr fcRlimmeS

Schidfal unb ihr ÜorRabeu erjäblt batte, fagte Re ibr, mann bie feocbjeit gefeiert mürbe.

Ou biefem Dage fchmüdte fid? bie Jrau, legte ibr fcRöneS Silberfleib an unb ging aud?

bin ju beb Sibnig« öodjjeit. SU® nun bie Stönigin fie unter ben ©äften ctblidte, Der-

munberte Re Rd) febr, trat ju ibr unb fprad): „©ab baft bu für ein prächtige* Stleib

,

bab mödjte ich bir gerne abfauien. ©ab fall id) bir bafüt geben?" — „Da® fchöne

Stleib oertaufe id? nidjt," antroortete bie Jrau ,
„unb bod) — menn bu mir geftatteft,

baR^id) in biefer 9tad)t bei bem Stömg Dor bem Bette fiRen fann, fo roill icb bir’b

fdjenten." Die Königin mollte gar ju gerne baS fchöne Stleib Raben unb miUigte ein,

befaRl aber bem erften Diener, er folle bem Stbnig einen Scblaftruut oorfeRen. — 3U®

nun bie Jrau in ber 'Jiadjt oor bem ’-äette beb Stbnigb fab, rief Re:

Sibnig Bteboroulf, bu fcRönfter §err I

3(R bin bei bir gcmefen itt ber ganzen SBelt,

Bei SBinb, SBlonb unb Sonne,
Bei talt £>agel unb ScRnee.

StacR bir tRut mir mein junge® $erj jo meR.

Slbet ber Stbnig ermacbte nid’t, uttb bie arme Jrau jog in grober Betrübnis mieber ab.

$lm anbent frocbjeitstage fdjmüdte Re Rcb ebenfo fcbbu roie oorbin unb legte iRr

prächtiges! ©olDfleib an. Dann begab fie fid) mieber in ben c&ocbseitbfaal, unb alb bie

Königin fie geroabt marb, munberte Re fid) ncd? Diel mehr unb fprad): „©ab baft bu

bod) für ein prächtiges Stleib an, noch Diel fd)öner alb meine«. Berfaufe mir’« unb

läge, roab ich bir bafür geben foü." 3Rr antmortete bie fjrau: „04 mag’® nicht oer-

laufen, aber rcenit bu mich nod) eine 'Jlacbt Dor bem Bette beb Stönigb fiRen läffeft, fo

roill ich bir’b fcbenten." Damit roar bie Stbuigin einoerftanben, benn Re Ratte gar ju

groRe üuft, bab fd)öne IfSolbtleib ju ReRRen. Sie gebot aber bem jmeiten Diener,

bem Stbnig einen ScRlaftrunf ooräufeRen, unb ber tbat, mie ihm gebeiRen mar. — 0"
ber 'Jladjt, alb ber Stbnig feft fcRlief, faR bie Jrau allein oor feinem Söette. Da rief

fie mie juDor:

Stbnig Bieboroulf, bu fcRönfter jperr!

3<R bin bei bir gemefen in ber ganjen ©eit,

Bei SBiitb, Sötonb unb Sonne,
Söex talt $agel unb ScRnee.

ÜMacR bir tRut mir mein junge« £>erj fo meR.

Slbet iRr Stufen blieb oergeben®, unb ber Stbnig ermacbte nicht. So tebrte bie Stau am
'Dlorgen traurig juriid.

Da fcRmüdte fie fich am britten Sage nochmal® unb jog ibr Stleib Don @olb unb

Demant an.

Damit ging Re mieber jur öocbseit beb König®, unb alb bie Königin Re fab,

rouRte Re Dor Berrounberung nicht, roaö Re fagen follte. Sie trat ju ibr unb fpracR:

„©ab ift bab für eine Bracht? So etroa® ScRöneb Rabe id) niemals gefeRen. SJSiUft

bu mir bab Stleib oertaufen, fo roill ich bir bafüt geben, mab bu bafür Derlangft." Die

3rau fprad): „CaR mich nur nod? biefe 9!ad)t oor bem Bette beb Stbnig® fiRen, fo roill

id) bir bab fchöne Stleib fdjenfen.''

Die Stönigin batte ein groReb Bedangen nad) bem Stleibe unb miUigte ein. Sie

gebot aber bem britten Diener, er folle bem Stbnig einen Schlaftrunt DorfeRcn; bod>

biefer oerfäumte eb. Da faR bie Jrau and) in ber britten 'Jiacbt oor bem 'Bette beb

Stbnig®, unb alb er in tiefem Schlafe lag, rief Re iRm mieber ins CRr:

König Dieboiuulf, bu fcRönfter jpevr!

OcR bin bei bir gcmefen in ber ganzen ©eit,

Bei ©inb, SUtonb unb Sonne,
Bei falt £>agel unb Sdjnec.

'Jiad? bir tRut mir mein junge® .£>crj fo melj.
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Ta pernahm ber König ihre Stimme, erwachte babon »nb fdjaute fle oer»unbert an.

„SBer bift bu?" fpracb er.

91un ßab fie ficb tu erfenncn uitb find an , ihm alles aufs genauefte ju erjäblen,

uitb erinnerte ihn an bie 3* 11 - ba er noch als Sltelf lebte unb ba fie fo frob unb

glüdliib jufammen in ber ©üble wohnten. Ta befann ficb ber König allmäblicb unb

fpracb enblicb: „So bift bu meine rechte ffrau unb follft ee auch bleiben."

3lm anbern Tage gab ber König ein grobes (üaftmabl , unb als er mit feinen

Waffen 311 Tifcbc fab, fpracb er: „©beet, wie eS mir ergangen ift: 0<b oerlor meinen

Scblüffel unb oerfebaffte mir einen neuen
;

aber barnad) habe ieb ben alten Scblüffcl

»iebergerunben. 91un faßt mir boeb, »rieben Scblüffel idj am beften nehme." — „Ten
alten," fpracb ber Steter ber Königin ohne 8efinnen. — „So nimm nur beine Tochter

3urücf," fpracb ber König, „benn ich habe mein treues SBeib »iebergefunben , unb baS

foll meine Königin fein."

Sten min an lebten ber König unb fein treues SBeib in fteter Buft unb ffreube,

unb »enn fie triebt geftorben finb, fo leben fie noch.

Jm (LCiinter.

Tie Tannen fcbmeigen.

Obre fdmeebebeeften Köpfe neigen

Sie traurig nieber.

©in unb mieber

Turcbtucft eS fie. Sin banges Rittern

Turcblduft bie fcbioanfen Slfte

SBte banges ffürebten oor beS Sturms ffiewittern,

©in turses 3udeu, ein leifeS Schütteln,

Gin mitnmernbeö, flebeubeo Sieben,

Ta6 leife bie Oloden berniebetfebroeben,

Vangfam, langfam, langfam,

SBie ein »onnigee Träumen
SluS founigen ©immelSräumen.

Unb bie Tannen febweigen.

Obre idmeebebeeften Köpfe neigen

Sie traurig nieber.

©in unb »ieber

Turcfaiucft, Diucbjittett es fie.
—

Gine einfame SJleife

Se&t ficb auf bie »eiben Slfte

Unb trillert bie alte SBeife

Stein Otübling im flaumigen Slefte.

Tann läbt fie ihr Köpfeben bangen

On Sebnfucbt unb Sierlaugen

Unb febweigt.

Ter Steebtminb geigt

On ben »eiben, gli beruhen 3»eigen.

Tie Tannen fdj»tigen.

Kiel. SBilbelm Üobfien.
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68 Sitttdlnngen. Brieffaften.

JRiiteilnngen.
1. 2ludjug bet Saatfrüßen and ® üfternbroot. Sor einigen 3abren würben

bie Saatträßeu in ®üftembroof *nr Slage. Säße bei Sellcoue waten fo jafjlreicßc 'Sicfter, bafi

man crnftlirf) bnran ben ton mußte, ben Süalb Don biefcn OJdften ju fnuberu. Sinn fd)oß

u net) ißnen unb fudjte ißre 'Jicftcr ju serftören ; borf) (diien alled Bcrgcblicß ju fein. ®n
tarnen eine* lagee meine Sößne midi ©aufe mit beut fHufe: „Sater, bie Straßen sieben

mi5 !" „Vidi, bne ift ja nid)t möglich!" „Ja, gewiß, fie jieben an« mib nehmen i £)te Gießer

mit!" „$ad muß id) feben!" rief id) unb eilte binaud. ©s war wirtlich fo; fie nabmeit
ißre 'Jicftcr nad) unb uad) im Schnabel mit unb flogen oftroiirtd über ben .jpnfeu. ®er
Umjug bauerte etwa brei Sage, unb feit biefer Jeit fiub bie «reiben and ®üftembroof »et>

fdjwunben. ('Jindt einet münblidjen Slitteilung non «Inn 5 ©rotß.j
2. Sollswiß in D rtdbejei djnungen. (©rgänjungen.) Blauer Siappen, SBirtd-

band an bet ©haufice oon Jseljoe nad) ©oßenroeftebt, «reib Steinburg. — Sücßfenfchinfen,

SBirtdljauö an ber Sanbftraße jwifchcn ©linbe unb ®ttilintie, Hreid Stormarn. — 8iilten-

trug, SBirtdljauö bei SBiemersfamp, Hreid Stormarn. — Surftaß. bei ©Uerbcf, Slreid Sinne'

berg. — ®rögenelf, bei llljburg im Streife Segeberg. — 3u(cupott, jroifeßen sBacfcnborf

unb Süßndborf, Hreid Segeberg. — Jleifdigaffel, jwifeben jlltrnlilftebt unb Sied, Hreid

Stormarn. — Jürfif, bei Siffee, Streid Stiel. — ©rapd, bei ©onigfee, Äreid Slön. —
Scgau, an ber Irate bei Diienborf im ©ebiete ber Stabt ßiibcrf. - Cl)a, 1 fflirtdbaud

jwifdjen Sinneberg unb Slnidborn, Hreid Simicbcrg. 2. ©and bei Sießlbet, Hreid Stein-

burg. 3. ©aud bei ©oitigfcc, Hreid SIöu. — Sadaff, au ber ©ßauffee swifdjen Jaugftebter-

Ijcibe unb flietbfurtb, .Urcid Stormarn. — Siebenfach jroifdjen j'afenborf unb ©rebenbageu,
Jnrftentum Siübccf. — fRugcithanbfdjen . bei üenfaljn, Streid Clbenburg. — Dingen SKangel,

jWifdjen S'nneberg unb ©lindborn, Streid Sinneberg. — Sdjwarjer Sappen, bei Hatjßof,

Streid Olbenburg. — Scßlaput, bei Hegel, Streid ©erjogtum Sanenburg. — Sibat, bei ©onig*

fee, Streid SIöu.

$ie Sejeidjnniig Surup tommt außer an ben im Jebrunt ©eft ber „©eirnat" ange-

gebenen Steden nod) uor bei ©ggftebt im fireife Süberbitbntarfcben unb bei Haltenfirchen

im Hreife Segeberg.

©antburg, fffebruar 1897. — Juftud Schmibt.

Ilriefkaften.

®ie 2lnregmtg, welche in ber lebten Summer burd) Sufjätflung ooltdtümlid)er II)emcu

gegeben würbe, Ijat fdjou ©rfolg gehabt. Über oerfunfene Orte an ber Söcftfiifte ift bereitd

eine Jlrbcit eingegaugett; anbere ©injenbungcit ftebcu in Dludfidit über bie ©efchidjtc bed

Sucbbrudö unb bed fieitungöwefenö in Sd)(eöroig-.©olftcin unb über bie ©iubeiebung litf)-

marfdjend. Jerncr ift eine Slbbattblung über nufer Serfebrdwcfen, fpejiell über bie Soft
augefünbigt worben.

3- Sdjm. in ©bg. ©clcfcu habe id) bie fleiite ©efdjicbte bon bet laube idjon irgcitbwo;

id) glaube, in Siafiud’ Satnrftubien. 3» ber plattbeutfcßcn 3orm unb überhaupt aud
unferm Siaube fd)eint fie mir nidjt betaunt ju fein; id) werbe fie bedbalb näcbfteud bringen.

— 3- S- '« © b. ©. „$rangfaldpcriobe.'' 3© bitte, ba bie 'Arbeit febr lang ift, noch

um etwao ©ebitlb. — ©. in 31. (Genauere Mitteilungen über bie fog. „Sinbebricfc" er-

münfdjt. — I. S. Sch. in 91. ©injclncd wirb gelegentlich einen Stoß ßitben, — ©. 91. ©.

in 2t. Steinen befonberen $anf. Uutcrfdjrift etwa: „91ud Sorbfricdlaub"? — J. St. in t£.

Seften 'Sauf für bie freunbticbe Beurteilung unferer 8eitfd)rift. ©öffentlich fiitben Sie
halb $eit. — SB. S- in S- ©inberftanbeit. — Sir. Dr. iß. in ©1. 3d) febe mit befon-

berer Jrcube ihren ©infenbungen entgegen.

©ingegangen: P. S. in ©. — j. SJ. in H. — S. in ©. — ©. 8. in St. — 6. in 21.

— 3 . 3. St. in ffi. — Dr. ©ht- 3cß. in H. — ©. X. in Ü.

Bolfdreime, fowie Jngenb- unb Soltdfpiele in uächfter 3dt
Sprichwörter nnb fHebendarten. Sie Cuelleu fdjeinen über alled ©rwarteu

reicßlid) ju fließen, ©err ©fcheuburg in ©olnt bat j. 8. gegen 400 Sprichwörter gefammelt,

bie fich allein auf ©ffen unb Srinfen belieben, ©d ftetjt alfo ju hoffen, baß wir ju einer

Sammlung tommen werben, wie fie jeßt nod) nidjt oorbanben ift. .©err ©fdjenburg fclilcigt

oor. feine Jufammeuftellung, nadjbcm er fie oollenbet hoben wirb, nnberu Sammlern uttferd

Sanbed, bie über reießered JJiaterial oerfügen, jur 8eurtcilnng unb ©rganjung oorjulegen,

beoor fie abgebrudt wirb. $er Sorfdjlag crjdieint prattifdi, unb cd werben bedholb bie-

jeuigen, welche bie Jujenbung wünfdien, gebeten, bied bei ber Schriftleitung burd) eine

Softfarte aujujeigen. Sille, welche nußerbetn bie Sammlung burch flcinere 8eiträge oer-

Oollftänbigen tönneu, thun bied am befteu burd) ©infenbuug bcrfclbeu an ©errn ©feßenburg
in ©olm bei Uterfeit ober an bie Scßriftleitung.

®rud Bon 21. 3. 3*nfen in Stiel, 8ocflobt 9.



h
Jttonat&fdtrift bcs Vereins jur fjflcgc ber Jlatitr- unb |Canbeekttnbc

in Sdilcstoig-^olftrin, Hamburg, Lübeck u. bem Jürftentum Lübeck.

7. ^nljrgaitn. JSg 4. s2tpril 1807.

<3Vus alten unb -älteften feiten.

*on % 3JJeStorf in Siel.

II.

(55§fyod) heutigen Dages ift eg aud) in unferem Sanbe l)ier nnb bort

ÄnL. ®raucb' n^eu ttidjridjt (id) braudje bies Söort in feiner umfaffenbften

Sebeutung) hinaus auf ben §of gu werfen, tuo er fid) aümälig I)itgel*

artig anhäuft. Diefer ©raud) ift uralt, fo alt, wie bie menfdjlidjeu iHu=

fiebclnngen überbauet, ©ei aderbautreibenben ©ötfern wirb „ber ©olbberg"

(wie ber ©olfgmunb ben ftebrid)tt)aufeu jehergweije nennt) oon 3eit P 3eit

entfernt, unb gur ©erbefferung bjr SIderfrume auf bie gelber gefahren. 3sn alten

feiten, alg eg feine ©iebftälle gu reinigen gab, alg bie 9J?ahIgeiten weniger

üppig unb in golge beffen weniger ülbfälle gu befeitigen waren, ba wuebfen

bie 91bfall> ober $tebrid)lhaufen langfamer an, unb wenn bie äRenfdjen, burd)

bie fie entftanben, ben 2Bol)nort wedjfelten, ba würben fie in ben ©olarläubern

unter ©ig unb ©d)nee begraben, in füblidjeren üäubern mit ISrbe unb ®rag=

wudjg bebedt unb erft in fpäteren 3e*teu gufällig wieber aug üidjt gebrad)t.

Die 9Ieufferuug, baff ber 3nhalt jotdjer Abfallhaufen ein wichtiges ©iaterial

für culturgejd)id)tlid)e unb ard)äologifd)e gorfcbuitgen gewähren fönne, würbe

oor einigen 3a()rgct)nten alg ©djerg h*nScno,,,m en fein. Unb bodj ift bieg

thatjäcblidj ber galt. ©leicfgoie heute mit bem Stehricht aus ©tall unb .fjang,

mit MdjenabfäUen aller Art, gerbrocheuen Döpfen unb Kellern unb anberem

©erätf), aug ©erfehen ober gahrläjfigtcit aud) mand) wohlerhalteneg, brauch-

bareg ©tüd binauggeworfen wirb, fo ift es auch in alten feiten gefd)et)en. Unb

biefe Dinge finb eg, bie ung über ben ßulturguftanb unb bie iebengweife ber

9)tenfd)en, oon benen fie herrühren, Ausfunft geben. Dag ©erbienft, bie hügeU

ähnlichen AbfrfUl)aujen aug oorgefd)id)tlicher ßeit guerft entbedt unb ihre cultur=

gefdjidjtliche ©ebcutung ertanut gu hüben, gebührt unferen 'Jiadjbarn im ©orben.

Dag Srgebnifj ber Unterfudjuugen unferer bäuifchen greunbe ift in Stiirge

folgenbeg. Die Abfallhaufen (auch im AuSlaube unter bem ©amen „Mjöffew

möbbinge," b. i. Äüdjenabfall, befaunt) finb oon oerfd)iebener ©rüffe unb oer=

fdjiebeuen Alterg. Stlidje hüben eine tätige oou ca. 2000 gufj. Die älteften
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reidjett bi« in bie früfjefte 3f’ 1 ber Öefiebelung nufere« Sanbe« jurücf. Ea«
©tubium ter in biefen Ablagerungen eingefdjloffeneu animalifd)en Überrefte

leljrt, baß bie beseitige Söeoölfernug fid) oon bem ©rtrage ber 3agb uub be«

gifdjfange« näijrte; f)auptjäd)lid) aber oon iDfufdjeln unb Äufteru, bereu

©d)aleu ben oorberrfcßenben Söeflaubtfjeil ber an ber SDleereStüfte liegenben

Abfallhaufen bilben, bie in Jolge beffett aud) „ÜRujd)elhaufen" ober „Schalen*

Raufen" genannt werben.*) Eie (Stiftend eineö einzigen GauSt()iereS war nad)<

gewiefen, beoor bie Änodjen beSfelben gefunben waren. ^rofeffor ©teenftrup,

ber um bie Unterfudjung ber „Sjöffenmöbbittge" fjodjoerbiente bcinifdje Zoologe,

fanb nämlid) oon ben ©felettheilen ber ^Et)tere nur folcfje Äitodjen, bie ber

Gunb nidjt frißt, unb au ben oorfjanbenen ffnodjen erfannte er bie ©puren,

baß fie oon ^unbe^äßnen abgenagt feien, ©pater würben aud) £mnbefnod)en

gefunben, unb ba jeigte e« fid), baß fie ebenfo beßanbelt waren, wie bie

übrigen, b. h- fie waren, um ba« iVarf ju gewinnen, derfdjlageit ober gefpalteit,

worau« ißrofeffor ©teenftrup mit SRed)t fcßtoß, baß ju gfitfib wo bie 3agb

fetjlfcßtug, wegen SRangel anberer Wahrung $unbe gefd)lad)tet unb gegeffen

waren. Eie ju läge geförbcrten SBertjeuge unb ©ercitlje finb tßeil« oon

©teilt, tljeilS au« ben ftnodjen ber uerfpei«ten Eßiere ßergeftellt, bereu gelle

ben ÜJienfcßeu warme ftleibung gaben unb mofjl aud) SBolptflelten 3$er-

wenbung fanben, bie freÜid) gegen bie Unbill ber rauhen Witterung nur notl)*

biirftigen ©djufc gewähren founten. Eie fteüenweife in ben Ü)lufd)cljd)id)ten

»orfommenben Soßlenftreifen, ©puren ber fpeerbftätteu, ftiißen bie Sßermutßung,

baß bie ffioßnielte bisweilen auf ben Abfallhaufen geftauben ßabcn ©arett

leßtere allmälig fo anqemadjjen, baß fie für bie tiefer liegenben ©ohnutigen

unbequem würben, ba bürfte mau bie $elte abgebrochen uub oben auf ben

Abfallhaufen wieber aufgerid)tet ßabeu. Uub bie nidjt feiten mehrfad) über*

einanber liegenben ftußlenftreifen laffeit barauf fd) ließen, baß biefer Act fid)

wieberljolt tjat.

Eie Ginterlaffenfdjaft biefer frühen SBewoßner unfere« |)eimatl)[anbc«

beutet auf ein armfelige«, elenbe« Eafein, ein Seben ooll Sntbeßrungeu, Stampfen

unb ©efaljren, aber fie jeugt jugleid) oon Sntelligenj unb Eßatfraft. $ur ®e *

wältigung ber großen Eßiere be« ©albe« gehörte, felbft wenn biefelbe mit

Gülfe oon gailgruben erhielt würbe, SDhitl), Ueberlegung uub Sift, unb fo

primitio unb utijureidjenb bie ©affen unb ©erzeuge un« erfdjeiuen, jeugt

ihre Anfertigung bod) oon Wadjbeitfen unb manueller ©ejd)idlid)feit. iDfit ber

sub gig. 1 abgebilbeten Ajt, welche ttjpifd) für bie Ijier fraglidje ßulturperiobe

ift, laßt fid) Rapier fo fdjarf unb glatt fdjneibeu, wie mit einem eifernen

Wteffer, unb in Eänemarf Ijat mau mit (Srfolg mancherlei Goldarbeiten bamit

*) Unter bei: animalifctjcn lleberreften waren bic uadjbeitaiinteit Il)icre bertretcn.

'.'Inner bcu Sdjalt l)iercu, glunbcr, Jorjri), .'periitfl, Aal; (Jute, (San®, Sdjtunu, 'JJteiue;

.yiujd), Diel), Söilbidjroeiu; Seeljimb, Cttcr, '.Biber, 'JJIarber, Sud)«?, qjnr, Sik'lf, ihid)®,

UlMlbfiUH’ U. a. m
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auggefütjrt. Sin 12 cm bicfer göljrenftamm mar binnen 10 ÜJiimtten gefällt.

2>ie fdfötte Änodfenajt ^ig. 4 beroeiät, baß man aus ben erlegten Xt)ieren

möglidjften stuften jog, inbent man bas $leifd) jur SRafjrung oerroertljete, baS

ftig. 2. 5lintnj;t, gef. bei

Slmteljais in Engeln.
0,8 cm fang.

Sifl- 1. fyUtrtajt, gef.

bei (SUcrbef am Siieler

iiafen. 14,5 cm lang.

fttg. 3. fylmtgcrutf), gef.

bei Sopperbpe unweit
Stoppeln. 12,5 cm lang.

^ell jttr Äleibung, bic ftnodjeit ju ©crätljen. $a6 ©emeit) ber $irfd)e gab

oortrefflidje Solche, bereu abgefdjliffeiten ©pifcen man anficljt, baff fie Bielfad)

gebraucht fiub. ®ic Seinen gaben ein oor^iiglidjeö ÜWatcrial ju Sßiitbgavn

unb ©djttüren. ©pifce Änodjeujplitter unb bie ©röten ber grojjen Smrfdje

Jiig. 4. ?ljt »an iiirfepgeweil), gef. mit ffig. 1. :!:> cm laug.

gaben fräftige 9iabeln unb Pfriemen, um bie ,
‘veile jufantmen ju uöljeu ober

jfit fnüpfen. Unb ganjf freublos mirb bas Sieben biefer bartgejdjulten Sllfeufdien

and] nidjt getuejeu fein. SMjrten bie SDfänuer Ijeim ooit ber 3agb, ba begrüßten

fic bie Subelrnfc ber grauen unb Stiuber, unb alle ipönbe regten fidj emfig.
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um beim 3erlegen ber liiere betjülflidj ju fein, bie ihnen für bie nädjften

läge reidjlidje ©ättigung oerfpradjen. (Dabei laufdjten alle beu Stählungen

ber fieimgefeljrten oon il)rcn iagberlebniffen. $ie Sümpfe mit beu gewaltigen

Sljiereit be« ©albe« waren mit ernften ©efaljrcn oerbunbcn unb mögen oft

genug öertjängnißooll für bie fühnen iäger geworben fein, ^esljalb waren

bie lauten Kunbgcbungen ber greube feiten« ber grauen oollberedjtigt, wenn

bie SDtänner unoerleßt unb fiegeSfroh fjeimfamen, jumal oou ihren Srfolgeu

bie Srnährung ber ^aitiilie abbing.

SBerwanbtfdjaftlidje Saube unb Familienfinn erftarten, wo ber 9Wettfdj

fefte ©ofjnfiße grünbet, wo bie Angehörigen eine« ©ejdjledjt« fid) in einem

gemeinjamen .fteim um ba« fteerbfeuer uerfammeln, wo bie ©tammeSgenoffen

frieblidj beifammen wohnen unb bie SDtiitjen unb Jrenbeit be« Sieben« tljeilen.

(Daß bie 'JWenfdjett, oott bereu Anwejentjeit bie fj>er befdjriebenen Abfall- unb

fDfufdjelhaufen jeugen, nicht in beftimmten 3at)re«jeiten tum F'idjfang an bie

©ee gezogen finb, fonbern ba« gante 3aljr bort gewohnt haben, leljrt utt«

wieber eine feine Beobachtung be« bänijdjen ßoologeu ©teenftrup. (Sr lieft

bie Ferfel einer 3ud)t 'n beftimmten 3eiträumen tobten unb oerglidj jebe«

©feiet mit ben einem beftimmten Abfallhaufen entnommenen ©djmrinefnodjeu,

unb ba tonnte er nadjtoeijen, baß bort tu allen 3f iten be« 3aljre« ©ilb-

fdjmeine oerfd)iebenen Alter« oerjpei«t waren.

©o war burcfj langjährige miiheoolle Fotfchung bie erfte Jt'unbe gewonnen

oon beu SDienjdjeu, bie oor mehr al« 4000 3afjren hier im Sanbe gewohnt

haben, ©ir tennen ihre Sjiftentmittel; ihre ©oljnpläße (affen fcfjließen auf

Familienleben , auf intelligent unb mannigfache .ftanbfertigfeit. s)hir ihre

©räber hatte man bi«her uergeblid) gejucht, bi« oor einigen iahren (Director

Dr. ©ophu« ÜMIler in Kopenhagen fo glüdlidj war, foldje tu entbeefeu.

(Danach fcheint e«, baß bie (lobten in unmittelbarer 9fätje ber ©ohnungen,

ja, in ben Abfallhaufen beftattet finb. 6« bebarf inbeffen , um bie Frage iu

tlären, weiterer Unterfuchungen.

©a« mir bi« jeßt über bie ältefteu Anfiebelungen in unjerem Jpeimatl)-

laube wifien, banfett wir ben Unterfuchungen unjerer bänijdjen Freunbe. (Da«

in nuferem fianbe gefammelte SBtaterial ift für berartige Forjdjungen bi« jeßt

tu gering, in bem neunten ^>eft ber „äWittfjeilungen be« Antljropo-

Iogifdjen Sßerein« in ®dj(e«mig = |>olftein" finb bie Funbftätten au« ber

hier fraglichen fßeriobe uujere« ©teinalter« tufaunnengeftellt. (Die fdjönen

Funbe oon (Sllerbet würben au« fetunbärer Lagerung tu Jage geförbert; be«-

gleichen bie Funbe bei Üleuftabt, unb bie Funbftätte an ber ©jennerbudjt war

für eingeljenbe ©tubien nidjt geeignet, ©o oiel lägt fidj inbeffen fagen, baß

bie Bhbfiaguomie biefer Funbe mit ben bänifdjeti abfolut übereinftimmt. (Die

genannten brei Funborte geigen, baß bie ÜMenfdjeit ©alb unb ©ee für ihre

fUieberlaffungeu beoortugten, weil fie bie '-Bewohner berfelben ju ihrer Sr-

näljruug brauchten. (Sinteln gefunbeite ©erätlje oon ©teilt unb ftnodjeu an«

ber hier beljanbelteit 'Jkriobe lehren jebodj, baß ähnliche Anfiebelungen über
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ba$ flanke Sanb »erbreitet gewefen finb. Um nun über bicfe ättefte Seoölferung

unjercr peimatf) an ber panb it)rer .'pinterlaffenfcfjaft felbft nät)ere ftenntuife

SU gewinnen unb nicfjt ferner auf bie ©rgebttiffe frember Slrbeit angeroiefeu ju

fein, bebiirfen toir ber pülfe uitferer Sanbsleute in allen feilen beS Sanbcö,

namentlich ber Slnmofener ber Oftfee, ber SBinnenfeen unb ber $lüffe.

®iöd)ten bie Sefer ber „peimat" cst fict> als ein SUerbienft unb jur ©Ijre

anrechnen, unS in ber Sluffinbung foldjer Slbfallfeaufen aus ber j^eit ber älteften

Sefiebetung unfereS peimathlanbes behülflid) ju fein, baniit mir, was ^»ier

über bie SlebenSbebittgungen unb bie intelleftuelle ©egabung unferer älteften

©orfahren gefagt worben, aus eigener, jelbftftänbiger gorfchutig betätigen ober

berichtigen fönnen. j}ür jebe ©infenbung etwaiger gunbfadjen, für jebe ÜRitttjeilung

in biefer 9?id)tung werben wir uns jju lebhaftem SDanf »erpflidjtet fühlen.

m €nlcnfpicgcl.

3ur ©rinneruttg au feine ©eburt uor 600 Salven.

III.

'jO er ©rabftein liegt jefjt im SBeftportal **) ber St’irdje, baS nid)t mehr als

©ingang benufet wirb unb $u einer »on anfeen jugänglicfeen, fchmalcn

. Sifdjc umgebaut worben ift. ©ine Ufeür oerfdjliefet biefe, unb wer beu

©rabftein fefeen will, mufe beu fiüfter fommen laffen, ber bei ber Stirdje wohnt.

£er @teiu ift nicht fonberlid) feft, rötlichgrau unb ofene ben im Stoben ftehenben,

fcftgemauerten ©ocfel 2,27 in tjorf) unb 0,54 m breit. Oben ift er abgerunbet

unb au allen Stauten ftarf oerwittert. Über bie ©röfee ber ffrigur unb baS

9Jfifeoerl)ältniS in berfelben ift fdjon gejprodjen worben. ®ie fiinien beS ©ilbcS

unb bie 3nfdjrift finb oertieft, bie Umriffe ber fffigur nod) jiemlid) beutfid),

aber bie eljetnalS bunten färben ftarf »erblichen. $er fleinfrempige put ift

mit j;wei pafenfebern gegiert. 3)ie erhobene rechte pnnb trägt eine ©ule, bie

linfe in berfelben paltung einen freiSrunben (Spiegel. Slnt ©ürtel hätiflt eine

Seifetafdje. $aS 2öamS fällt oorn in brei grofeen 3a^eu herab, unb jebe

enbigt mit einer ©djelle. ®ie gespreizten ©eine finb mit enganfchliefeenben

pojeu befleibet, unb bie giifee fteefen in plumpen Schuhen. ®ie an ben ©eiten

ftarf oerwitterte 3nfd)rijt ift auf jefen Seihen oerteilt; ber erfte ©mhftabe ift

ein grofeeS, lateinifdjeS A, alle anberen gehören bem fleinen, beutfdjen Sllpfeabet

an unb höbe« ecftge formen. 9J?an faun jefet nod) lefeu

:

’*) ©egenwärtig wirb bie Zöllner ftirrtje, bie nröftte unb idjintite int (icrjogtuni

Uanenbnrg, reuooiert. $« bub ffieftbortat luieber alb (Eingang beuutit werben foU, io raufe

©utenfpiegel einen anberen 'JSIatj betoinmen. 6$ wirb beabfidjtigt, beu Stein nage bei

feinem jegigen Staube, au ber wcftlicfeeu Sdjmnlfeitc beb nörblirijeu Seiteufdiiiteb auf-

jufteOen. (Sin Storfdilag, beu ©rabftein in bab unweit ber ttirdfe bcfiitbliriir, laneubnrgifrfic

UKufcum jtt fdjaffen, jaub jnr Tvreitbe beb St üfterb, ber aitb bem ttiorfteigen ber (Sulenfpiegcl*

Reliquien einen iiebeuuerbieuft gat, feine 9iunal)iue.
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Anno 1350 jf buff

en op pepaue tp

le olenfpcpel lip

pit ottbev betraue,

mordet mol onb

bcncfet Ptan. »at

id pmeft fi pp e

l be bir oor

pan. moten mi

plid »er

SRetonftruiert mürbe bie 3nfd)rift Imiten:

Anno 1350 jf buffe flen op pepaue.

tpde Pleufpepel lipt bir onber bepraue.

mordet mol onb bendet bron.

mat id pmeft fi pp erben,

all be bir ootbmer pan.

moten mi plid »erben.

?lnnt.: op genaue = aufgehoben; ber

Stein Ijat nie gelegen, foitbern immer mit

eingegrabenem Socfel angelehnt geftanben.

— ligt = liegt, aber nicht lehnet, roie

ältere unb neuere fReifenbe gelefeu hoben

wollen. — begraue = begraben. — moten

mi glief merben = ntüffen mir gleich werben,

baS heifel: tote ÜRarren, wie ich jefet einer bin.

Menaento mori 1 $iefe alte Soidjrift ber

©rabftätten ift and) ber furjgcfafete Sulfit

ber ©rabfdjrift SuleitjpiegelS. Seim erften

i*ejen berjelben wirb eg manchem jeheinen,

als fei eine fpafehafte ©rabfd)rift, wie fie

in bamaliger nicht feiten war, fiir

einen fRarten paffettber gewefen. 9lber bei

einiger Überlegung mirb man anbereS

CU um. Xao »ilb piebt ben GJrabftcin

lill (SuleitfpiepelS mit ppotO'

prappifeper Iran- »ieber, boep

ftitb bie bunfeln tönepfiaben ber

beiben erften Sicipen feplerpaft

retouepiert.

SinneS: Shafejpeare läfet im ipamlet in

ber MirdjhofSfcene ben Schöbet bes £of--

narren 9)orid auSgraben, um bie Jpin*

fälligfeit menfdjlidjen SBi^eS unb irbifdjer

ihift jn illuftrieren. „SBo finb bie SluS-

briidje beineS .fpumorS, bie oft eine ganje lafel ju lautem ©elädjter reiften?

9hm geh’ in bie Sommer ber gnäbigen $rau unb fage ihr, fo toerbe fie einmal

ausfehen, unb wenn fie bie Sdjmiufc and) fingerbid auflegte." — ®er lob

ift ber gröfete SdjalfSuarr, ber and) bem fonft unbefiegten (iulenfpiegel ein

Sein ftellt; aber ber tote 9iarr teilt nod) mit feiner ©rabfdjrift benen einen

Sritjd)enhieb ans, bie fid) oor bem lobe fürchten.

3n ber iRijdje, in welcher ber ©rabfteiu fteljt, werben nod) brei ©egen»

ftäube oerwahrt, bie im Sefipe (iulenfpicgelS gewefen fein jolleu: ein Sonder,
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ein Degen unb ein SBriQengefteO. Der ÜSanjer ift fctjr befeft, er tieftest aus

fleiuen, ineinanber gefügten fRingen unb tuurbe friitjer im fRatbaufe beim ©ulen*

jpiegelbilbe aufbemabrt (nergt. Dreper). Der mit einer fßarierftangc oerfepene

Degen ift gerabe, fdjmal, sweifdfneibig unb elaftifcf). Daa SBrillengeftell, eine

ftarifatnr, beftept aus Sdjmiebeeifen, ift etwa ein Siertel ijifunb jdjmer unb

t)at febr große ?higenlöd)er; Raiter für bie Obren fitib nicpt baran, ca pat

alfo bie gorm cineö Äneiferö. 14
)

fßergteicpt man bie Ütadjricpten älterer unb neuerer iReifenben über ©ulen*

fpiegcta (Mrabfteiu, fo finbet man, baß fie ade ooneinanber abmeidjen. ,'peberer

1592 giebt bie ^nfcprift podjbeutfd) unb fagt ferner: ,,©a ift auch eilt @pt unb

ein Spiegel auff beljbeu ecfeu bea Steina barauff gebamen." 1S
)

ÜRerian 1614

berichtet ebenfo, fagt aber über baa ©rab: „fo ooriger $eit renooirt roorben."

— Dreper 1631 bat aut genaueften beobachtet, irrt fid) aber in betreff bc«

Storbea. — ^eitler K374 bringt bie ©rabfdjrift tuieber !)od)bcutjd), tnie ÜRerian

fie bat- — Uffenbnd) 1710 giebt ju ÜRißocrftänbniffen über bie gigur S$er*

nnlaffuug. — iSerdenmeper 1712 bat bie 3n?djrift smar plattbeutjcp, aber

anbere ata Dreper, aud) ermähnt er mie .fxberer unb ÜRerian nur Spiegel

unb ©ute. — ©e8ner au« üiibecf 1754 foiiutc feine Spur einer Snfdjrift ent*

beden. — Sacpfe 1776 ftimmt mit SPerdeumetjer überein, bod) peißt eä bei

iljm 1530 ftatt 1350.

Das finb 0011 1592 bia 1776, alfo in 184 3apren ad)t nerfdjiebenc S8 c=

fcpreibuugen. ©8 märe roiberfinnig, anjunebmen, baß jeber einen anberen

©rabftein gefeben unb rid)tig betrieben bat- golgenbe üluffaffung bürfte bie

ridjtige fein: Sille haben benfelben, nod) brate uorbaubenen ©rabftein, ber

urfprüngticb auf bem ©rabe unter ber fiinbe ftanb, bcfcpriebeu. üfor ,$ebcrer

mürbe er, roenige ÜReter non feinem erften Stanborte entfernt, gegen bie ftircpe

gelehnt unb mit einem f>oljf*Stafet umgeben. slüa baafelbe jerfcpnitten unb

unbraudjbar gemorbeit mar, mürbe ea erneuert (ÜRerian, Dreper). Ütndjbcm

and) biefe ©infriebigung oerfallen mar, ftelltc man ben Stein in baa nidjt mehr

benußte üöeftportat ber Äirdje unb fdjüßte iljn burd) einen |>oI$Derfcblag, ber

bie 3nfd)rift ganj, uielleirfjt auch nod) bie f^iiße ber j^igitr oerbedte (llffenbad)

unb bie ^otgenbeu). Sfikil biefer 3Serfd)lag erbrochen unb ©litenfpiegeta an*

geblicper Strug baraua geftot)ten mürbe (1877), traf man bie noch gegenmärtig

beftebeube Sicherung.

6ud)t man nadj einer ©rftärung für bie ooneiuanber abmeichetibeu iöe*

fdjreibuugen bea ©rabfteiua, fo mödjten bafiir folgenbe ©rmägungen am Ü31aße

fein, .peberev unb ÜRerian maren Siibbeutfdje; fie fd)rieben mie ßeitter nicht

'*) Sic Sörillcn für &>eit[id)ttge fitib 001t Vlrmati, gcft. 1317, nach anberen oon

Spina, gcft. 1312, erfnnbcn worben. Sie erften Söriflcn ähnelten nuferen ftneifent, warben

aber nicht auf ber 9Jafe feftgeflcmmt, fonbent mit -V)ätri)eu uortt an ber HRüße befeftigt.

©läfcr für Kurjfirijtige tjat man erft 200 3at)re fpäter IjcrgefteUt.

*•) Grifft and) gegenmärtig ju, beim (Snleufpicgcl hält bie beiben ©cgcnftäitbe fo,

baß linfö oben am Stein bie Chile, rechte oben ber Spiegel ift.
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nur für uorbbeutfdje, fonbern and) für fiibbcutfdje ifefer tinb iiberfeßten baßer

bie @rabid)rift ins .pod)bcutfd)e. ffitr DreßerS 3trtum imb UffenbachS Dar-

fteflung ift fdjon eine ©rflärung gegeben morben. $eberer, fDierian, Berrfen-

meijer unb Sacfjfe hielten ©ulenfpiegel« Attribute für intereffonter unb midjtigcr

als bie sJtarrenfigur, meSljalb fie nur ©ule unb Spiegel ermähnten. Berden-

meßer unb ©adg'e tonnten toegeti bes !polperid)IageS bie 3nid)rift fidierlidi

nicht ießett; fie gaben bicfelbe bat)er oom ^törenfagen unb unrichtig. @3 märe

ittbeffen fühn, mollte man behaupten, baß ber jeßt in ÜRiilln oorhanbeue Wrab-

ftein ber erfte unb einzige, im 3ahre 1350 ober balb nachher gelebte fei; benn

nad) bem Urteile tson ©aeßoerftänbigen jollen bie ©pradjfornten ber 3nid)rift

unb bie ©cfjreibmeife ber ö unb ber 0 in ber 3nbtt'8phl 1350 aus ber erfteu

,£>ä Ifte beS 16. 3ohr^u,,^ l'rtg flammen; banad) märe ber jeßige Wölliter @rab-

ftein in ber 3?it 11011 1500 bi« 1550 angeiertigt morben.

©ulenfpiegelS ©rabftein hat früher eine aitbere Beftimmuug gehabt. Die

jeßige SRiidfeite mar ehemals bie Sorberfeite unb ftellte ein mittelalterlich^

tatl)oli(d)eS
* 6

)
Gpitaphium bar, bas nidjt für ©ulenfpiegel beftimmt mar, fonberu

für eine anberc ißerfon, bie mahrfdjeiitlid) früher aus bem Sieben fd)ieb als

jener. Die gegen bie SBanb gefehrte Seite beS ©teilt« trägt im oberen Drittel

ein große« Strcuj in erhabener Slrbeit, äßnlid) bem fogenaunteu ?ln«oeruS-

ftreus
17

)
bei Üiaßeburg. Darunter ift eine breite Üiifdje auSgehauen, meldje,

mit ber jebigen Borbcrjeite »erglidjett, bis pr ^roeiten Steiße ber ©ulenfpiegel-

©rabfdjrift hinunterreicht, ©ine bilblidje Darftellung, bereu ©pur man beutlid)

erfennen tarnt, ift abfidjtlich aus ber iRijche ßerauSgemeißelt morbett, roaßr-

fdjeinlid) banialS, als mau ben Stein für ©ulenjpiegel guridjtete. 3m unteren

Drittel ber Ütücffeite befinbet fid) ein fd)langenartig gemunbeneS Banb, beffen

erhabene Snfdjrift ebenfalls meggemeifielt morben ift; auch parallel mit bem

Banbe hat ehemals eine 3ufd)rift geftanben.

Der alte tperr. 3n ÜRöün rnirb ©ulenfpiegel ber alte fierr genannt,

unb menn eine Sadje unter beioubcrS fdjerjßafteu Uinftänben mißlungen ift,

pflegt man p fagen: „Der alte -’perr hat feinen sJtat bap erteilt." Bor breißig

Saßreit unb früher mar Dills Berühmtheit beit äRölInerit eine 2aft. fragte

ein geember mit fetterer ÜJiienc nach ©ulenfpiegel, fo mürbe baS oft fdjou als

eine .fierausforberung angefehen. SHan feßte feiner ffjrage fin feittbfeligeS

©eßmeigett entgegen ober erfudjte iljtt, in ben Spiegel p fchett, bann habe er

einen ©ulenfpiegel oor fid). 3 11 folcßer gereiften ©timmung trugen ßauptfäd)-

lieh bie Siedereien ber fHaßeburger bei, obgleich biefe ben alten |>erru fdjon oft

“) 3m 3aßre 1531 mürbe in ber Stinte p 'JJioHit pm erften Wale tutljerifcb

geprebigt; mtb an« bemfelben 3a trc flammt bie befonbere Sirdjcnorbnnng für fötöllit.

”) DlttöPeruö ift ber 'Jlpoftel Sauentmrg«. 1fr mar illbt bcö SU öfter« St. ®eorg«berg

bei Diaßeburg mtb mürbe im großen Slaueitaufftaubc 1066 getötet. Irin Steinfreuj, ivetcßeS

bei bem Xorte Söutbbolj umoeit 9iaßeburg ftett, foll nad) bem Stolfögtauben bie Stelle

bejeidjnen, roo finöperu« famt 28 2)!ünct)en feines Stlofter« am 15. Juli non ben .©eiben

gefteinigt (?) mürbe.
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mit gutem Srfolg entließen Ijabcu füllen. „Ulenfpegel!" „fRotteubieter I" l)iefjen

bie med)felfeitig gcbraudjten .ttofeuanien. Die g^nbfehaft übertrug fid) aud)

auf bie liebe Sugenb ber beibeu Sad)barftäbte. Samen bie fRafceburger jungen

junt 3ßhrntarft und) Stölln, fo gejdja^ baS nur truppenweife; unb ebeufo

fdjarteu fid) bie Stölluer 3nngen, wenn fie nad) fRafeeburg luollteu, um bei

ber unuermeiblicfjen Prügelei obenauf ju fein. — Sine edjte Sulenfpiegelei trug

fid) einmal auf bem Sal)nl)ofe in Stölln jn. Der 3U9 hielt bid)t am Sal)ti=

fteig. Siner ber SReifenben leljnte weit aus bem SBagenfenfter unb fragte eine

©nippe eljrfamer Stölluer Bürger
:

„?llfo in biefein Seft ift Sttleujpiegel ju

fetjen; was macht er bettn?" 9ÜS er feine Antwort erhielt, fragte er wieber

unb wieber, bis ber ßug fid) in ^Bewegung fefjte. Da trat ber ßimmermeifter

28. oor uub fagte oerbinblid)
: „.fix let ©e oelmals grüffen !" Sei biejen 215orten

gab er bem Slufbrtnglidjen mit feiner fernigen ßimmermannS * iRedjten eine

flatfdjenbe Ohrfeige. Die Sdjeltworte unb Strafatibroljungen ber Scgrüfften Der»

ballten in bem ©elcidjter ber 3uid)auer unb bem ©eraffel beS abfaljrenben 3 lI3 e^-

Seit Qabrett ift bie Seijbarfett ber Stölluer bei fragen nad) bem alten

tperrit oerjdjmunben ; ber gefteigerte 'Serfeljr erweitert beit tporijont unb oer=

l)ilft (\u einer objeftiüen ?lttfchauungSmeife. 3m September 1894 hielt ber

herein für bie ®efd)id)te beS .fperjogtumS üaiieuburg feine ©eneraloerfammluug

im Sturhaufe ju Stölln ab. Sei biefer ©elegerljeit würbe, als ber gefdjäftlidje

Deil erlebigt war, eine Ubcrrajdjuug geboten. Sin angeblicher Spiritift bejdjwor

beu ©eift SuleujpieleS auS ber oierten Dimenfiou herauf. Unter Slib unb

Donner erjdjien Dill leibhaftig im Sarrengewanbe feiner 3eit mit Spiegel unb

ftauj. Son ber altbeutfd) auSgeftatteten Sühne herab trug er ben @ejd)id)ts=

freunben unb ihren Damen feine „tmgebrneften .'piftorien in ftuittcloerfen" oor.

Ss waren bas allerlei brollige Stiffgriffe, oou welchen bie ffjama behauptet,

bah fte jüngft uttb oor nicht $u langer 3eit in ben brei Stabten bes Streifes

gemadjt worben finb. Die 3uPrer, anfangs uerbubt, famen halb aus ber

|>eiterfett nid)t mehr l)erauS, obgleid) Sulenfpiegel am Sdjluffe jeber |>iftorie

mit fontifdjem Srnfte oerfidjerte:

„DaS f)S ma» ju meinen 3e >tcu gefchen

;

jeht fanu jold) ein ÜRarrenftreid) tiidjt mehr gefchehen."

-Wv-

Spinnrab unb üilcbftuhl cinft unb jdjt.

®on Jortö sdinittßrr in SchlfSmiß.

II.

ie Soffsfitte unb SolfStradjt ftanb ja in einigen Deiten Sd)leSwig .&oI'

fteinS uod) bis oor furjem in engem 3 ll f
flmmi’nb‘in9 m >t bem föanb*

©efpinuft unb =@ewebe, wie audj bte Mieter UluSftellnng bas jeigte. 28er

oou uns faun fid) noch ber hodjroteit hauSmadjer Damaftweften alter „28eftcrfantS-

buren" erinnern, ju benen ganfl lange Rotfjdjöge, Muiet)ofeu unb ber filberbefdjlagenc
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Nteerfdjaumfopf gehörten? StmaS langlebiger finb bie malerifcf)en fraueutracf)teu

ber friefinnen, ©ropfieierinnen ufro. gemefen, bod) bat halb baS gefräßige Un=

getiim, ©tobe, bie färglichen Nefte oerfd)lungen. Sie mitunter an pier(id)en

ftäbtifeben Sienftmäbdfen oiel Staat madjenben bunten ©eibertoanbrötfe finb

biibfd), aber faft nie edjt, b. b- fie finb ihnen aufgebrungen unb bienen bann

faft nod) mehr ber Kofetterie ber SNabame als ber Ntagb. — ?lber bie echten

eigen gern ad)ten Kleiber, bie man im £>erbft immer nod) faft fo mollig aus bem

Schrauf holt, roie man ein fahr oorber eS getban bat, bie garnidjt umpubringen

finb, in benen ber böfe ©Mnter einem nicht oiel anbaben fann, unb bie fdjlieh»

lid), an eine arme Nachbarin gegeben, noch auf lange eine ©obltl)at bilben,

rnas bei flauem Kaufftoff nur fd)einbar fo ift! ©iel ÜRobefpielerei laffen fie nicht

ju, elegant unb febmiegfam finb fie nid)t, paffen barum gerabe pu nuferer etmaS

edig foliben Sigenart. 28aS bie SNutter für uns gefponnen, mag fie, forgfam

unb burd) Übung erfahren/ in ber farbenmirfung moblbered)net anorbnete, baS

märe fefjon baburd) febäbensmert unb bat, ba niemanb etmaS ©IcidjeS befibt,

nod) bapu beit ©ert eines UnifumS. Unb mie pafft ber berbc Stoff erft pu beu

Kitibern ! SBäbrenb jebt bie armen ®ingerd)en oft pimperlich tt)un miiffen, burften

mir ©efdjmifter bureb Sief unb Sünu l)frummirtfd)aften. ©ir machten uns

nid)ts barauS, „bie ©rauen" pu fjeifeen, roeil unjere fluge ÜRutter für bie un=

bänbige ©efellfdjaft, Niännlein unb fräulein burdjeiitauber, aus einem riefigen

©allen grauen 3eu9eg (b' c ©olle in Naturfarbe fdjmarp unb roeif) pufammen»

getrabt) bie fcblidjten Futterale fdjneiben lief).

911S id) oor einer Neil)e oon fahren über biefen ©egenftanb fdjrieb (1884 im

SJtebnfdjen Kalenber), ba lautete meine Überschrift nod) „Spinnen ober nid)t?"

SamalS rebete id) mir nod) ein, bah ©inmeiS auf ben groben ©orteil, burd)

ben fd) ließ lieh baS „3umad)en" (Somafen) alle 'JNiibe unb Unfoften lohnt,

etmaS trügen tonne. Sah eS nubloS märe, biefe frage nun noch bei uns pu

ftellen, baS meih id). Niemanb hält mit Klagen ober Sortoürfeu eine unter»

gegangene Kulturperiobe auf. SRufen mir uns aud) gerne traute ©ilber aus ber»

jelben puriief — bie fünft lieben ©erfudje ber 3Öieberbelebung merben — fo

fürchte ich — immer nur peitmeilig toirten, meil faft alle ©orbebingungen

fehlen. tpatib»Spinnerei unb =5Beberei aber bat mit ©inpelejperimenten nid)tS

pu thun. Sie mar baS natürliche (Ergebnis ber ererbten, in engen Sdjranfett

ficb bemährenben Sugenben beS meiblidjen Seiles ber fonferoatioen, fehbaften

familie, bie nod) nid)t glaubte, überall mit bapmifdjen fein unb fid) fetjeu

laffen pu miiffen; ja, ber gaupen länblidjen ©eoölferung mit bcni ftill in fid)

befriebigten Sinn unb ber ©ol)lbabenbeit, bie nid)t auf ben „erften Schilling"

pu fel)en braucht, bie ruhig einige Saufenbe auffpeidjeru barf. Ss ftel)t pu be»

fürchten, bah »on foldjen ©orbebingungen nicht allpuoiel übrig geblieben ift,

and) in ber ©egenb unfereS fiatibeS, mo, im ülnjdjluh an bie nod) fortgel)enb

geübte frauenfunft im ftanbinaoifdjen Norben, jebt eine Sd)ule für fünft»

lerifdje tpanbmcberei gegrünbet ift. folgerichtig miihte baS Scberrebefer

Unternehmen oon uns mit fubet begrüßt merben , unb basfelbe barf ber Seil»
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nähme all meiner ©efinmtngSgenoffen gemiß fein. ?lber, mer glaubt luofjl redjt

baran, baß biefe neu eingeführte ©rmerbSthatigfeit atibere hübfdje Siebhaber*

fünfte lange überbauern wirb ? ©o langlebig bie 93olf«fitte ift (ober mar ?), fo

fur^Iebig ift bie 9Kobe. Unb biefe Ttjrannin roirb borf) *u beftimmen ^abett,

wie lange Slufträge eiligeren merben, auf jene oft — aber aucl) nicht immer —
fo fjübfdjen, foftbaren Srjeugniffe ber ©cßcrrebefer .jjanbroebeftühle. £>offent=

lief) merben bie Sßerfudjungeu übermunbeu, ntoberne — befouber« unfdjöne

naturaliftifd)e — ober alte Unmöglicfjfeiten an geroagteu Slumen» unb giguren»

muftern auSführen ju mollen. ©o ein ungefüger altteftamentlidjer 9?erfe, meiß

auf bunflem ©runb, mar at« sJtad)tmad)e oor ber Urgroßmutter SBanbbett ober

auf ber ©taubfd)ußbetfe oor ihren ÜJiitdjfetten ja ganj angebracht, unb ebeufo

„blömeridje« un frucferid)eS Tücß" (mit Safen burdjgemuftert) auf be« 2Befter»

fantäbauern SBagenfiffen. 9luf unfereti Söanbteppidjen aber ober ©ofafiffen

feben mir’« lieber anber«, unb in biejer fdjmerfälligen Tedjnif mirb mau mobl

nur bauernb ®efriebigeitbc« erreichen bureb SBejdjränfung auf möglicbft ©in*

fadje« unb maßooü ©tilifierte«, auf garbentoirfung in geometrifd) abgegreujteti

glädjeit.

©rfreulid) aber ift’«, baß regierung«feitig jeßt etma« bafiir gefd)iebt, bie

oou jeßer betriebene £>au«iubuftrie ber fjanbroeberei in £>annoüer, bem

Saube be« fljladjSbaiieS, mie oorber in ©cßlejien, bureb 2Banberunterricf)t

unb Sebrmerfftätten and) fiiitftlerijd) ju beleben. Tort, mo e« nid)t nötig ift,

in ber 3$olf«fitte feit lange abgeriffene ffäben neu anjufnoten, mo in roeitem

Umfrei« nod) über 65000 fpanbftiible im ^Betrieb finb, j. T. jur 9febenbefcf)äf*

tigiing ber Sanbbeoölferung, mo für ©emebe jäbrlid) mehrere SJtillionen ein-

genommen merben — ba ift 9lu«fid)t, baß ein neue« Pfropfreis üppig grünt,

baß fpauSfleiß unb PolfSfunft bie gabrifmirtjehaft mit ihrem fragmürbigen

©efolge bintenanbält. — ßum Sad)en bagegen ift, roa« man fiirglid) la«
:
„TaS

©pinnrab mirb roieber fficobe." Tie fßrinjeffin oon SBale« unb bie .ßergogin

oon gife haben fid) — mie ba« ja and) fonft mitunter gejd)iel)t — jur 91b*

mcd)«lung ©pinnräbd)en, barunter ein ßunbertjährige«, in« Söouboir bringen

(affen, ©rftgenannte Tarne fotl au« jelbftgefponiienem ©am bödjfteigeubänbig

©trümpfe für ben ©ernal)! geftrieft haben! „3Bie oiele ©trümpfe e« maren,

mirb freilich nid)t oerraten," heißt e« bann, unb man frage lieber nicht, mie

bejagte« ©am ausgefallen ift. 911« ob bie ©adje fo ganj einfad) unb fpaßig

märe! 91ngeftedt l)at bie äJfobe aber and) fd)oit hiev, ©in große« TredjSler*

gejdjäft oerfauft faft niental« mehr IHäber auf« Sattb — mo ja feiten aud) bie

Tienftmäbdjen jeßt etma« bamit anjufangeit toiffen — , motjl aber oereinjelt

an Tarnen ber ©ejellfchaft. Ter ©eridjt hatte ben boshaften gufaß, bie f$rau

. . . . innen ließen fid) oon ber SSafcßfrau bie ©pule oollfpiuneit, um jelbft

©taat bamit ju machen. Ta« alfo märe ber leßte 91u$läufer be« „3eßt" für

nnfer Thema — feine Starrifatur! 'Jfeiti, nicht jmifdjen ^ädjerausput; unb

fonftigem ftrimSfram« ift ber plaß für nufer ehrliche« ©pinnrab. 91m edjteften

ftimmte e« ju ben jehmerfäfligen, mit biblijdjen ©ejdjidjten befdjnißteu ©icf)en=
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laben nitb Sdiränfen, in bereit weiten (Metallen bie Stl»tfrau itjre ©ewebe für

fominenbe ©ejdjledjter barg — für uns, bie mir oft aitbere 3ielc uns oorfterften,

unb nun jeitlebeus mühelos ba IjerauSfjolen. Stber aud) bcr SlltertumSfammler

barf fid) barauf befinnen, in wie enger 93ejief)uitg bie oon il)m fo gefdjä^te

oolfstümlidje fjjoljifdjni&erei *u ber 5?oIfaarbeit unb -Sitte geftanben, wie er

allein bciti ÜBieneufleife ber grauen jenen ebrrotirbigen .fjatiSrat ju banfett tjat,

ber bod) niemals! fid) nur Selbftjwcrf fein tonnte.

(Man^ allntäljlid) jdjwanben bie l)übfcf)en blauen jflcrfe, bie pflad)» bebeuteten,

aus nuferer jommerlidjcn üanbfdjaft, weil, fo fagt ber £>änbler, wirtlid) guter

fflad)S, ber bod) mitunter nod) geforbcrt wirb, nur auS £>anttooer fontmt. So
wirb uns aud) nid)tS übrig bleiben, als mit bcm (Inbe beS 3al)rf)unbertS all-

mä()lid) Dom Spinnrab ?lbfd)ieb *u nehmen. ®en fünftigen ©efdjledjtern mag

eS ttod) einmal in einer ocrwaljrloften Sfumpelfammer begegnen, auf ber löiifyue

ober im ÜNufeuiti, am fidierfteu aber in ber bilbenben Sanft unb ber Tidjtnng.

-Da wirb man nie ber Spinnerin entrateu tonnen. Spridjt bod) fdjon ber

Söeije bcS Sllten '-PunbeS in Ijoljen Jiobestöuen oont tugenbfamen SSkibe
:
„Sie

geljet mit SKJolle unb ffladjs um unb arbeitet gerne mit iljreu $änben. Sie

ftrecfet iljre $anb nad) bem IHotfett, unb il)re Singer faffeit bie Spinbel." u. f. w.

(Spr. Sal. 31). SUjulid) traulidje ©eftalten treten uns in ber griedjifdjeit unb

altbeutfdien .fjelbenfage entgegen. 3m 3Härd)en, bcm liiebe, ber ®orfgejd)id)te

unb bem Sdjaufpiel fitibet man fdjwerlid) SlnmutenbereS als bie fittige Spin-

nerin. 3\iS 19. 3af)rl)unbeit, baS mit fo oielem aufjuräumen liebte, was feine

Vorgänger an unnüpem Sallaft äurürfliejjeu, lagt feinem sJiad)fotger woljl nod)

jenes Vergnügen in ber ®id)tung. Sdjabe nur, baff es in ber 3Birflid)feit ans

ben Spinnerinnen Jabritmäbd)en matzte!

-Wv
4fifduv-|hugtag 5« Schlutup.

$011 fjauptlegrer 3 . ÜJlaah in öiibecf. *)

v(\Sae 5ifd>eramt 111 Schlutup 2
) hielt bis 1890 jährlich poei ftnifltage ab: heu 'JWaitag-

ftrugtag unb ben WtichaeliS-Arugtag, bie l-eibc in einer (Maftwirtfcbart ftattfanben.

Ter legiere lourbe aus finanjiellen ßirünbett aufgegeben, bettn es war immer Sbbe in

bet Raffe. Ter erftere ift bi« }ur ©eflenwart beibehalten worben.

(Stroa eine halbe Stunbe oor beginn beS RrugtageS betriebt ficb 00m Saufe beS

SiltecmanneS auS bas fog. „Heine 3lmt" in ben Krug. 3n ber iiiitte ber oorberen

Seihe gebt ber mortfübrenbe Ültermami mit bem Weflimentshols in ber Wechten, rechts

oon ihm ber Sbiitältefle unb liittS bcr Schriftführer, beffen Slmt son bem Sebrer wahr-

flenommen wirb, mit bem WechnuugSbuche, itt ber jmeiten Weibe bie beiben Cabenmeifter,

in ber legten bie beioeu Teputierten, alle in ühwanem Slnjug unb baS öaupt mit einem

gplinberbute beoecft. Tie Whififantcn, bie oor ber Iffiirtfcbaft $tag flenommen, fangen

an ju fpieleit, fobalb ber Utorftanb in Sicht toinnit, unb hören wieber auf, wenn er oon

) Slus ben Wtitteilungeu bcs Secciits für üiibectifdje (üc)cf)ichte unb ÜlltertnmShinbc

ber „©eimat" »um 'Jlbbruct jur $crfüflung geftellt.

*) bei Cübecf.
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6cm Wirte 11116 bei Wirtin beroillfommnet utib an ben ©orftanbätifch geleitet ift. Stuf

biefem ftebt in ber Witte ber 60 cm frohe jtnnerne Willtomm, baneben oier grobe

jinnerne ©ierfaitnen, ein hrennenbe« Siebt, eine 3lafche aefiUät mit ©ittern ober fßfeffer»

münj (etroa« ©efoitberes für ben Sorflanb) unb ein Seiler mit oiertebn gigarten, bon

benen jroei für jebe ©erfon beftimmt finb. fRacb unb nadi fommen tote ^ifebermeifter,

bie (fiiiißfetn 1111b bie ffiefellen, alle bnreb Wufif begrübt. Sie treten in bie Weifter«

ftube, ^littafernftube ober ffiefellenftube.

Sinb alle erfebierten, fo erbebt fid) ber 'Wortführer 00m Sofa, ftopft breimal fräftig

mit bem fRegimentsboli auf ben Sifcb unb faßt: „William of, ©röre! (©rüber). Siilt

ot all oeelmal bebanft roefeit, bat Qi up be Ölben (Üllteften) Wurb (Wort) enthielten

fünb. Sön Sag i« unf Stogbag un toßliet unf fRefenbag. ,lebet ©rote mag fit fo

bebräg’n, bat allen« in Stau un [frteb’u togabn beit, ©ert (Sebter) iparb fo frünblicb

fien un Ief’n un« be SRefeu (SRecbnuug) ooer." Solche« geschieht. Siegt bann noch @e»

fchäftliche« bor, fo wirb e« befprotben; babei loirb ba« fRegimentäbolj öfter« in Jbätigfeit

gefetjt, um bem Surcheinanberreben jit mehren.

Wirb ein ©efelle jum Weifter beförbert, fo erheben Rcb bie beiben 'Älteften »on

ihren Sitien, ber mortführenbe hebt ben mit ©rautthier gefüllten ©umpen ('Willfommen)

pom Jiftb, ber Witältefte hält ben Sedel. Ser ffiefelle toirb an ben Sorftaub«tifch

gerufen, imb ber fÜltermann faßt bann: „Sit (j. 8. ©eter ©ob), bet biettau bii« bu

ffiefelt meft, un büt i« be Sag, roo bu a« Weifter iiuner un« upnabnt’n marft. Sortau

will if bi cenige Siegeln poerfegg’ti, mo bu bi ftreng na oerbollit müht. 'Weint bu up’n

Water arbeibft, müht bu recht arbcib’n un feen Pan bin’n Witbröre to nah fam’n.

Slfimmt bi eener to nah, fo heft bu bi an biit’n Ölheu tau roen’n. ©eft bu Siecht, fo

friegft bu Siecht
;

heft bu Unrecht, fo marft bu mit Siecht beftraft. Wenn bu ’n 9lmt«»

bab’n ftieg’n beift, fo miiht bu glief erfcbien’n; bat i« ebenfo gattb, a« men 11 bin ÖUer»

mann fülb’n fümmt. Ql fann bi bat nid) all fegg’11, mat bu tau befolg’n heft; bortau

bebbt mi unf’ Worgeitfpraf troeintal in’t Qohr; bor marbt bi bat all oocrlel't. Wenn bu

beim bod) mancbmal mat heft, mat bu nid) met’n beift, fumm tau bin’n C Hermann,

be marbt bi Utfunft geb’n. Sortau miH if bi taubrinf’n a« bin CHerntann, 1111 bu

faft mi ©efcheib’n bon ns junge Witbröre: ffiliid tu biefem Srunf, au« lauter Sich’ unb

ffiunft, au« lauter Sieb’ unb ffreunblidjfeit : Win’ 11 Sieg (Sollege, Witältefter), ben

SRefenfübrer, be Sab’nmeifter« un Seputiertcn un be gante ©rörefchaft ehr ffiefunbheit,

Slioat! " Gr triuft, mdhrenb bie Wufilaitteu einen Sufcb blafen. Samt reicht er bem

jungen Witbruber ben ©umpen unb fpridjt: „ffilücf tu biefem Srintf u. f. ro. be beib’n

OHerlür, ben SiefeufUbrer u. f. to." Siefer bejablt bann fein ©ürgergelb unb geht an

feinen ©lat). Sarauf fragt ber '.Hitermann: „Wöllt be ©röre of’11 Sitap« brinf’u?"

Sie antmorteu: „ 3arool(, CUermann." Sie jüngften Weiftet fchenfen bann 5Rum unb

Süntmet ein, mdhrenb ber 2lntt«bote bie jinnernen Sannen mit ©raunbiet füllt. Slachbem

bie Witfilanten noch einige Stiicfe 8 la«= unb Streicbmufif tu ©ehör gebracht haben,

merben fie auf bie ffiefellenftube oermiefen. (fit ber Weifterftube erfcheinen bann Suchen»

fraueit mit berliner ©fautifucbeu, ©feffernüffen, Walronen 11. f. ro. imb bie hungrigen

unb burftigen ffinber, meldje hier oolle« ffieniige finben. Slllmählicb Perfcbroinbeit bie

Weiiter bi« tum älbenbbrot, nur ber Sorftanb«tifch bleibt befetjt. 'flach bem Gffeit

erfcheinen ber ©aftor mit feiner Tiran unb ber Stifter mit feiner firrau, roelchc mit Gier»

hier unb Suchen bemirtet merben. Qebem fflafte mirb Siimmel unb ©ier angeboteu,

wofür bie auf bem Sifdje ftebenbe Slnttöbiichfe mit einem Srinfgelbe bebadbt mirb. Qm
Saale mirb fleifiig getantt.

Stuf ber ffiefellenftube ift ba« „©änfen“ (©Unfein) intereffant. ©at ftcb bort eine

SReihe pon ffiäften eingefunben, fo fragt ber 'älltgefelle: „©amt be ©röre nu mal Stift,

’n bet’n tau hänfen?" „Qamoll, ©rote Oltgefcil." „Semt lat 1111« anfang’n." Srei

Wufilanten merben pom Saale geholt. Ser 'Jlebenmattn be« Slltgefellen recht« nimmt

ben Sedel pom Willfommen, ber Slltgefelle nimmt ben mit ©raunbier gefüllten fmmpen

unb lagt einen Spruch auf bie tjifcbet, j. ©.: So leben mir Jifiher alle, ©ioat! (bann
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trinft et, toübreitb tote 'JUlufit einen Tufd) fpielt). Ober: 3n Sturm unb ©etter ift

©ott unfet SKetter, Sioat! (Sin Salentooller bichtet auch felbft einen Sprud). Diacb beni

Ttunfe roirb bet ßumpen auf ben 2ifd> gcftellt unb bet Tetfel barauf gefegt. Ter ©efell,

bet eben ben Tetfel gehalten bat, nimmt beti .fntmpen in bie ffanb (fein ffiegettpart hält

jeftt ben Werfel) unb lagt auch einen Spruch, roie:

So Biel Tropfen biefer Sliüfommeit t)cgt,

06et
.

So Biel Sage feien ben örübem jugelcgt, Sioat!

9lm (übten Traocnftranbc, ba lebt bet f?ifd)erfot|n,

(fr tnufcbt in feinem Staube nicht mit bem ftaifcrtbrou, Sioat I

(ober: nicht mit ülapolion, Sioat I)

©er ficb auf (einen Spruch befinnen tann, roitb angeflagt unb oom 3Utgefelleu in

10 bis 20 (Pfennig Strafe genommen, welche in bie ffiefeUenbücbfe geftetft roetben.

Steigert ficb bet Serurteilte, bie Strafe ju erlegen, fo roitb er unfanft an bie Cu ft gefeftt.

Such auS anberen ©tünben roetben Strafen ettannt. "Jet ÜUtgefeUe fragt: „ffieet (roeift)

een oon be Störe (bamit finb auch bie ffiäfte gemeint), ob eener oon nnS fif oergabn

bet, fo tann be Mag ocer fit gabn." 3bm autroortet einer ber Ülnroefenben
: „3 f roüft

rooll roat, (Brote Oltgefell; bor iS min X' -Srore (Tottorbrore, Sreeftebrore, Söfterbrore

u. f. ro.), aS be in be Tat fiimmt, fegat be: ©ob’n Tag ot! Tat iS boch all roollibr

(früher) un fin Tag (immer) fo roeft, bat eener up’n Strogbag feggt: Sitt rooll, Sröre

!

roenn be ’rintfimmt. Tat'S boch nich fien, Sröre, roenn auf X- Store unf ollen »echten

nicht eftimiern beit." „Ule, Sröre," fagt ber Ulltgefelle, „bat’S nid) fein oon unfen

X. Sröre, it fett em boriim in tebn (jroanjig) (Pfennig Straf rein nt! (ffietttt rein

u t nicht mitgefagt ift, tann oon ber etroa ju hoch bemeffenen Strafe etroaS abgebanbelt

roerben, fonft nicht.) Sünb be Sröre all bormit inoerftabnV" Sie antworten: „Oarooll,

Store Oltgefell!" 3 ft bie Strafe bejablt, muh ber Seftrafte ficb noch obenbrein mit ben

©orten bebanfen: „Jtf bebanf ini of, Store Oltgefell," fonft roirb er oon neuem an=

geflagt. (Sbeitfo roirb oerflagt: ©er {>ert Totter ober 6 err Srore fagt unb roer über

biefe ©ebrämhe lächelt. Thun’S mehrere, fo »erben ’JJIaffenftrafen oerhängt. Sine un-

begriinbete, nicht gehörig motioierte Silage roirb abgeroiefen als „öabnenflage."

Tie ältefte jinnerne Staune ftammt aus bem (Jahre 1667, bie anberen aus ben

(Iahten 1752, 1772 unb 1778. Stuf ber erfteren befinbet ficb baS oon einem Cöroett

gehaltene Ciibedifche '©appen. Slnbere ffiappen fmb: Trei übereinauber fchroimmenbe

.fieringe mit einer fünfflernigen Streite barüber unb ju jeber Seite ein Cöroe, foroie brei

Öeringe, bie oon einem (Ui orten- ober @id?enfran} umgeben ftnb.

SUS (Jnfcbriften finb auf ben Sannen bezeichnet:

Sch bin ein ©aft auf (Stben. (Süb. ®fb. 332, S. 1 .)

SPaS ift mein ganzes SBcfen oott meiner Sugenb au
SUS 9RÜB’ unb Slot geroejen, fo lang’ ich bettfeit (ann.

(Süb. ®fb. 332, S. 2.)

'Jülich hot auf meinen Siegelt. (2üb. ®fb. 332, 83. 3.)

©s lebe baS ebfe fjifcberblitt,

Tao roettig oerfpart unb Biel bertljut.

Saftig, Sioat, fein fie jeberjeit.

T'rum ruft man: Sioat Siidicrlcut’ I

So leben roir Stüber aßc. Sioat I

Tie mir nichts gönnen unb mir nidjtö geben,

UJlüffcn leben, bafi id) bod) lebe.

Slcitn fie meinen, id) bin Oerborben,

»lüffen fie oor fidi felber forgen.

Sott ift mein Troft unb guoerficht,

»lein ©ott unb Jjjerr, ocrlafi mich nicht.
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fflliicf imb ®laS, tote halb bridjt baS.

(fs (cbc bie gaitje ©efeOfdjaft, 'iiitmt I

83

DaS fRegimentSgolj bcftegt auS adjt fiöljem, bie freiijroeife übereinanber Hegen,

giün» unb golbgeftridjeu fmb; fee finb julef^t 1873, als bie jegigeu tü ttevleute gewählt

würben, blau, rot, grün mtb golbig angeftriegen. 21uf bem britten ßolj non unten fleht:

Ihn (KotteS Segen ift alles gelegen, 1873. Stuf bem Dierten, feigsten unb fiebeuten

fmb bie Flamen ber ‘Deputierten, Cabenmeifler unb 'JUterleute bee Sabre« 1873 oer=

jeiebnet. 21uf bem netten ift ber Siibeefifete Slbler, ihm gegenüber finb brei fetmimmenbe

Seringe unb barüber eine Strone bargefteüt. Oberhalb ber freiijroeife liegenbeit ©öljer

finb eine Singet, ein gplinber mit berumgefetlungenen Säubern in blauer ((Klaube), roter

(Siebe) unb grüner (ßoffteung) Sorbe unb au ber ©pige noeb eine STuget angebraett.

Die ©öbe be« iHegimentsgoIjes beträgt ungefähr 50 cm.

Sprinte, bie beim (räufeln auf bem ftrugtage ber Scblutupet gtfeget gebräuchlich finb:

1 .

Sor mel)r als 1800 gagreu
©ar Setrus fihon bnrnuf bebneht,

©ie man mufj auf bem ©aficr fahren

Unb fyifdje fangen bei ber 91nd)t.

Der Wrt ging, jünger fieg ju wägten,
Sogt nach 3erufalem hinein,

Da bargt' er, follt’ cd igm nicht fegten,

SBo fo »iel Daufenb fölenftgeu fein.

Dod) nur «ergebenes fudjte er,

(fr fnnb bie Serben toüft’ unb teer.

Dod) au bem fügten ÜlecreSftranbc,

Da war esc, too er fyifdjer traf,

Sie lebten alt’ im greunbfdjaftsbanbe
Sott igrer ©einbe 'Arbeit brao.

Der yerr fanb, alb er fie erbtidt’,

gu feinem groften Sinn gefdiieft,

©eit fie gcioognt, mit Sturm itttb Stellen

8u fämpfen all' igr Sebeitlang,

So foll ber IKut and) nid)t jerfcgellcu

Sin Oeibeit’Sölfer ©iberftaub. — Siont!

2.

Den 'Dlaibng-Strogbag gebb loi gut,

Scrnnögt fünft all' iui gifdjcrlfib.

©üt.brinf roi’n Süttcn, jegg gottlob,

Ct Sar’ un Dior' banjt gut togop. — Siuatl

3.

(Seil bir auf geil’geu Stromes fahren,

(Seil bir, bn ebler gifegerftanb,

Silit ((einen unb mit großen ©aaben
®ing'S Slontags morgen« friig ooit Snub.

Sinn ift oollbrariit bie grügjagrSjcit,

Unb greube fei bie« geft geweigt.

ffiir fugreu oftmals auf bie ©Bgc

Sn Sturm uitb audj im Soniteufdiein,

Do loWärtS ‘) unb and) in ber ücc, *)

Unb wie’« oott Slugen fonnte feilt.

SBic sogen ju unb fügten ab,

Der gang loor reicglid), ober fuapp.

Der gifegfaug fidjert nufer fiebcit,

(fr giebt uns 33rot unb fjeiteru Sinn,

') SiottmrtS geifit, wo ber ©inb gerioegt.

*) 8ee, wo ber ©iub ginwegt.

Der gifegfang mag and) anbern geben

De« (Kelbes rcidjlttgctt (gemimt.

Dod) unfre« ®liicfeS geller Stent

Sft fflottes Segen ttag tutb fern.

Drum biefeu alten würb’gen Siedler (©illfmift),

SBorauS fdjou maittger Sforfogr tranf,

•fieb’t geut’ ign god) als wnef re gcd)cr,

IfS leben ioir gifdjer frei uttb frnnf,

©od) (eb’tt wir Sfriiber allezeit,

\iod) leben wir ©rüber itt (fiuigfeit. — SJioatl

4.

©ir bauten unfern Sefum Ggrift,

Dem ffiittb unb Slleer gegorfnm ift,

Dag er mit feiner ©nnbengnub
Sllög’ fegueit unfern gifegerftanb,

Vlud) uns in Sturm mtb in (Kcfagr

5öefd)figett möge immerbar. — SMoatl

5.

Sfrubcr, id) unb btt,

©ir trinfen mts bie (Kefuitbgeit jit,

©ir tuoU'it uitS nid)t gugett,

Soubern btigcu,

Unb gätt’ft btt ’u SJart bi« auf bie töruft,

So geifit cs bod): Sfrubcr, id) mtb bu,

©ir trinfen unS bie Wefmibgcit }u. — Sfioatl

G.

©ogl ift int beutfegen öanbe
Stiel' Stabt' unb Dörfer gier.

Slm fügten Draoenftranbe

Sft boeg am liebften mir.

0, (feimot meiner Sieben,

©o meine ©iege ftaub,

Stein Seib foll jemals trüben

Der SBiubcrliebe fflanb.

'JÜleitt Sd)lutup weit im Streife

(Keqcgtet, lieb mtb wert,

©ogl nad) bet Später ©eife
Sind) uns ber gifdjfattg nägrt.

SBir fugr’u in Wattes Slawen
Des iWoiitngs morgend aus
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84 'lieferten. 9lub beit Jfebrunrtagen beb Sabreb 18B4.

llnb warfen weg ben Rainen

Drob Setter, Sturmgebrauä.

3 ft bann bcr Sang niefit immer,
Sie mir eb icli’it fo gem,
Strahlt unb im betten Schimmer
Deb Wlücft-b .froffmingbftcrn.

Seil mir nun beute frfjlicfseu

Dcb jjifcberö ftrübjabrbgeit,

So laßt uitb frob genießen,

Sab unfer Seft unb beut,

ürbliib' am Draoenftranbe,

'Mein ®d)Iutup frifd) unb frei,

fjoch leb’ itt feinem Staube
ftifdjfang nub 9täud)ereil

llnb bremial bod), ibr ffcrfjcr,

Vlufb ffifcberamtb Jöcftclfit

Irinf idj aub biefem ©ed)er,

Stuf Schliitnpb Soljlergelj’n! iliont

!

JUs ben Jfcbruartagcn bcs Jahres 1804.

Sion Dr. jur. £. IJleterfen, Sdjlebwig. *)

fiKin ber 9!acht Dom 5. auf ben 6 . gebruar sogen fidj bie Dänen, nadjbem fie, um
>5% Seit ju gewinnen, um SBaffenftillftanb gebeten batten, aub ber Taneroerfftellung

nach 'Jlorben jurütf. Scblebroiger (Bürger brachten ben 0 fterveicbcrn bie erfte 9facbrid)t

Don bem SHiicfjug bet ffeinbe." So beliebten bie iBefchrcibungen jener Sage, ohne auf

bie Sache weiter einjugetjen. '-Bor einigen fahren erfuhr icb sufällig ben näheren SadjDerhalt.

6b mar am bunbertjäbrigen ffieburtStage Uwe 3enb Somfenb. Dab ganje Hanb

mar mieber in belle 'Begeiferung für Scblebmig=6olftein unb feine Stümpfe geraten, unb

fo feierten auch mir ben benfmürbigen 2ag in engerem Steife. 2l!b mir gegen 'Mitternacht

beimgehen wollten, hörten mir aub einem unfebeinbaren SBirtbbaufe Mufif unb (Belang;

mit gingen hinein unb fanben ein ganj fchlebroig-bolfteinifcbeö Cofal: gleich ber 2bür
gegenüber ftanb bie Söüfte Sornfenb, mit Slotbeer betränjt, unb an ben UBänben hingen

bab Bilb ©ersog SriebrichS VIII. unb Darftellungeu aub ben Kämpfen Don 1848 unb

1884, roie man fic noch hier unb ba in fcblebmig-holfteinifchen Säufern finbet, aub ber

Schlacht bei 6cfctnförbe, aub bem Sturm auf bie Tappelet Scbaujeu u. f. ro. Drinnen

batte ftcb ein Streib älterer Heute oerfammelt, unter ihnen, ein moblthuenbeb SBilb in

biefer $eit, ein ©anbroerfer mit feinen Sebrlingen. 2ilb mir eine SSIeile mit ihnen

patriotifche Sieber gelungen unb ben (Stählungen ber Silten jngehövt batten, erhob ficb

einer unb fagte: „Sir müffen beute auch eineb IDlanneb gebenfeti, ber in feiner 9Beife

mit in bie Kämpfe eingegriffen bat unb jejjt unter unb roeilt. 6b ift ber Maler Begehr.

6r ift einer oon ben Männern, ber lebte noch lebenbe, bet bie Oftcrreicber nach bem

IRüdjuge ber Dänen in bie Stabt führte." Sille fliehen begeiftert mit meinem 'Ilacbbar

an, ber ficb jum Dante erhob unb fdjlicbt unb einfach unb erjählte, roie bie Sache ju<

gegangen fei. 3 <h roill oerfuchen, eb ihm nachjutbun.

6b roar am Slbenb beb 5. ffebruar 1864; bie Dänen batten feit bem 'Morgen

heimlich ben IRiicfjug nach Dlorben emgetreten, unb ich roar 311111 Raufmann 91. gegangen,

um mir eine fcbIebroig>holfteinifche ffahne ju taufen. Da tarnen Difcbler Saufen, 'Maler

9tiefe unb Oaftroirt (herber 511 mir unb erjäfjlten mir, fie gingen nach ffahrborf, um ben

Cfterreichem bie Dlacbricht 311 bringen, bah bie Dänen ben ifiiicfjug nach 9iorben an»

getreten hätten, ba brühen alles noch ruhig fei. So gewagt unb fchroicrig eb auch febien,

Durch bie Sorpoften Dovjubriugen, fchlofj id) mich ihnen an, unb fo sogen mir Dier benit

frohes Mutes burd} bie Stabt nach ©atbebp. ©ier roar im SBirtShaufe noch Sicht, unb

roir glaubten fchon Dänen bort 311 treffen; aber alles roar wie aubgeftorben. Slud) in

bem 6hauffeehäubchen , beffen ffenfter erleuchtet roaren, mar fein Menfih 311 finben.

6troab weiter auf ffahrborf 3U ftiefeen roir auf eine SJIallifabenroaiib, an ber eine weihe

Jlagge wehte, hinter ben Ballifabeit 30g ficb ein föraben bin, beffen liefe roir in ber

ftnftereu 9!aiht nicht ertennen tonnten. Darum liehen roir einen Don unb, ich glaube,

ben Sifcbler 3anfen, hinab. ffu nuferem CBliicf erreichte er aber nicht ben ®runb; beim

') ?(nS 9ir. 110 ber „SdilcSwigcr 91nd)riditcu" Dom jfnbrc 18!»4 mit 6rlatilmib beb

Slcrfaffcrb unb bcr fliobaftüm abgebrudt.
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wenn wir binübergefommen mären, hätte mtS Der elfte, hefte Soften erfdjoffen, ba mir

baS Belbgefdnei nicht tonnten, Buerft muhten mir nicht, maS nun anfangen, ba mir

ju gern unteren BunbeSgenoffeit bie ante füodjridjt hrinaen mollteu. äulegt tarn uns

ein enter Webanfe: mir fieüten uns nabe an bie SBaub unb fanaen mit »oller Straft

„ Was ift bes Deutfchen SBatertanb." 91ad) cinißer 3eit rief uns mirfiirf) ein Ofnjier

auf ber ffabrborfet Seite an: „Seib 3ht Btcuttbe?" „3a," riefen mir einftimmiß, „mir

finb beutfdje Brttber!" „Dann fommt nur herüber!" rief es juriicf. ilßir ftetterten

nun hinüber unb fanben brühen in Begleitung eines 2rompcterS einen öfterreidjifcben

©auptmami, bem mir mit furjen 'IBorten ben Abjug ber Dänen mitteilten. Buerft, unb

jroar mit Aecbt, fanb er untere 9tad)ricbt nicht glaublich; beim er mar gerabe auf bem

’-ffiege, bem ^Parlamentär, ber um SBaffenftillftanb gebeten batte, bie Antmort beS Ober»

tommanboS ju überbringen. „Da mebt bod) noch bie meifce flagge!" rief er einmal

über bas anbere aus. AIS mir ihm aber bie näheren Umftänbe erjagten uub ihn per-

fieberten, meber auf ber Canbftrahe noch in ben erleuchteten Webbften auf ffeinbe geflohen

ju fein, erflärte er fich enblidj bereit, utiS bureb bie Borpofteu ju geleiten, fjonfen unb

fJtiefe, bie oorangegaitgen mareu, holten mir nod; gerabe jur rechten Beit ein
;
benn halb

begegnete uns eine dfterrcidjifche 'ttairouille unter Rührung eines febr friegetifcb gefonnenen

Sieutenants, ber fie unfehlbar niebergefchoffett hätte, ba fte baS Belbgcfdjrei niiht taunten.

Diefeu Offijier bat ber ©auptmann, unter SDIilteiluug unferer 91ad)ricbt, uns jum Oberften

9t. ju bringen; allein bet Cieutcnant, ber offen fein fUtifttrauen ju erfeitnen gab unb uns

für Spione hielt, meigerte fi<b fo lange, bis ber ©auptmann ihm ben bienftlichen 'Befehl

gab uub auherbem anorbnete, auf unbemaftnete Bibiliften, bie auf „©alt, mer ba?" mit

„@ut Breunb" antmorteten, nicht ju fdjiefjen. So tarnen mir ju ber jeijigen 'Ulcicrei

uon fiorenj, mo ber Cberft beS BorpoftenregimeutS mohnte. 'Bon bort mürben Werber

unb Banfeu in baS ßauptgnavtier ju Wablenj gebracht, liberal! begegneten mir anfänglich

Unglauben, bann befahl man uns, in ber Stabt Arbeiter jur fRiebcrlegung ber BaUifaben

uub Auffüllung bes WrabenS ju holen. SJlit ber ©iilfe oon Staufmann Sonberburg unb

anberen brachten 9tiefe unb ich auch bie Sache in perbältniSmäjjig turjer Beit fertig.

Wegen 9)1 orgen hielten mir bann an ber Spilje ber Ofterreicber ben ßinjug in bie Stabt,

beren Straffen luftig mit Ölau-meiB-rot gefd?mücft maren. fflleine brei Begleiter finb

jegt tot; ich bin ber eittjige, ber baS erlebt bat."

AIS unfer Difcbgettoffe geenbet batte, fliehen mir noeb einmal an, müitfdüen ihm
Wlüd ju feiner folgeufcbmereti ©anblung unb fchloffen nnfere Beier mit unferm fchönen

Sd)IcSmig=©olftein»Ciebc.

Volksmärchen aus ^dhlcstoig-liolftcin.

3. fflovüm De XtiD fo’n jlcd)t 'Jtcft Dufl’n Dcit.

Aon BuftuS Sdimibt in ©ambttrg. ')

uuf’ ©evrgott mit fien Schöpfuiig fertig morben meer, let he ntalins all be BagelS

tohopen fomm’tt
;

bettn he mull ehr bat miefett, moattS fe ehr 91eft bngen fchull’n.

All be lütten BagelS pahiett bemt litt of fliebig up utt tieften ttiep to, bat fe bat floot

triegen bebn, moanS fo’n 91eft bugt marb'n miifst. BIoS be Duo, be aniiern Strom in

ebr’n Stopp fitten harr, paht nid) up. AS be leeoe Weit tut oberS fertig meer, feggt

be: „9tu fleegt all hin utt bugt ju ’n 91efi!"

') Aorftehettbc fleine Dierfagc ift mir non meinem Wrofioatcr, ber aus ber Umgcgenb
Scgcbergö ftammte, nor langen Bahren erjählt morben. Ob bicfelbc in roeitcrcn Streifen

befannt ift? Alle Srfuttbigimgeit, bie ich in bejttg barauf int Streife meiner BetauUten
augcfteltt ijabc, mareu »tjnc Äefultat. Bietteidjt giebt ein üefer ber „©eimot" Attffd)lufjbarübcr.
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To iüng’n beim all be Sagels an to arbeib’n, brBg’it tofant all, mal fe jidjenö

brüten tiinn’n, un matten fit ebr Sus fertig, legal’ u (Ster un fiing’n an, ebt uttofitten.

Te Tu» obere funn ni{ fertig friegn, fe triifet nid), mie fe ’t niaten fdjuli, beim

fe hart ja nid? uppafjt. 9tu flöß fe beim »ebbet bin na’n leeren fflott un füng an to

beb’n, be mBgt ebt bat bocb in£ roiefen, mobennig fo’n Steft bugt »arb’n miifet. SlberB

unf’ Serrgott muH nir »un ebr met’n un feggt to ebt: „Sie, morüm beft bu nicb betet

uppafjt, aB it ju bat roief’t beff. ©ab bin na ben Seiftet uu lat bi bat »un ent mifen

;

be bet bat am beften begrepen." 9tu flBg be Tu» benn bin na ben Seiftet un ftög

ent, ob be ebt bat nid? mifen funn, moanB fe ’n Steft bug'n müfit. „3a," feggt be

Stifter, „bat miU it gern bolm, obere roat fannft bu utgeb’n batfcet?"

91u hart be Tu» notb en biibfd) bunt’ ftob, un fe feggt benn to ben Seiftet, bat

fe miber nij batr, un bat fe ent be Hob geb’n muli, meun be ebt bat 'Jieftbug’n bibting’n

be. Tormit mect be Seifter tofreben.

9lu giing’t ftifcb an’t äßart. Te Seiftet nebm en paar btöge Teigen un leggt be

friijmiB tofant ab (Brunb »un bat Steft. Sis be Tu» bat fehlt hart, feggt fe: „ Stu

tatin it bat, bat iB ja garfeen ftunft; nu lat nti man alieen!" „ Sie, " feggt be Seifter,

„tBBf man norb; bit iB ja erft be Einfang, mi fiinb nod) laug nid) fertig bonnit."

Slbers be Tu» muH nu aUeett bugen un meen, fe barr genug febn, fe fünn bat

nu, be fibull man gabti.

To nebm be Seiftet be bunt’ Soh un flBg meg.

9iB be Tu» nu mieberbugeit muH an ebt Steft, leggt fe be Teigen jümmerB blot

früjroiB cemerenautter, benn fe barr ja nir anbete febit; un fo iB bat fomm’n, bat fe

bit tip ben billigen Tag fo’n flecbt Steft bug’n beit.

SEenn bu aberb ntalinb bBrcb’n Solt geift, mo mille Turnen füitb, benn tannb ebr

mämtigmal fcbrig’n bBrcn. Tat flingt grab fo, ab rnenu fe röppt : SJtin bunt’ ft—u—u—b,

ntin bunt’ ft—u—u—b.

Jftitteilungen.
1. ^aftnadjtsbraurii aus betn ftirtbfpiel 0) r ö in i Tic ftiuber erfdu'inen

frühmorgens in beit Schlafzimmern bet ©Itent, Wefdguiftet u. f. t»., eine mit bunten

Stäubern gcfdjmficfte Stute in ber Saub. SJiit biefer jdilagat fie auf bie ©ettbede uitb

fprcdjcu: „Scute, beute ift ber Tag, mo it Sebmcefen pitfdp'u mag. Un miillt btt nid) mit

Woben, fo fomnt it mit be Stoben. Un mitttt bu nid) mit Greben, fo fomm if mit be

SBcben." ißaftor Reffen in Trittau.

2. ©in ftofatcitball. ftofnfatball ? Unter biefem Stauten mirb feit mebr beim

80 3al)ten iu bettt Torfe Sörohm im ftirtbfpiel TcUiugftebt alljäbrlidj in einem ©lioatbanfc

ber Torffdjaft ein Tanzvergnügen abgcljalteu. ©s ift eine ©rinnetung au beit 16. Sebruar
be» benfmürbigeu Sabres 1816, an meldiem Tage bie ftofaten, uadibem fie iu jenem Torfe

nnb ber Umgeaenb jdiretflid) gehäuft, »ermiiftet uub gepliiubert batten, abmarfdjicrteit.

Turri) biefe jeicr mirb bie ©rümeruug an jene trüben Tage mieber aufgefrifdit uitb fo

ber 9iad)toeft erhalten. 3it früheren feiten mar bamit allerlei SJhmtmeufcbanz »erbuttben,

meltbcr aber im Staufe ber feiten altmäblid) berfcbmuuben ift.

SBiitbbergen. 3- Stbmarj.

3. „Te bat ftrüz bett, fegeitt fit." Tas Sprichwort ftammt aus tatbolifeben

Beiten. Tem Segen bes SJJriefterö idirieb man befonberc magifebe ftraft 511 ,
nameutlid)

bamt, meim er mit bau ftrujifi; in ber Saub erteilt mürbe, imb man ltabut ait, baß ber

Vermalter foldjer Segensfraft fid) felber juerft bebenfen merbc. So mirb biefeS JSort j. ©.
bau zitgerufen, ber, in ber Stäbe einer Pollen Schaffet fijjeub, fid) fo reitblidi bcbieitt, bnfj

anbere fürtbtat müffett, 311 turj *11 toinmcn, mie überhaupt jebem, ber eine beoorpgte
Stellung batugt, um fid) felber ©orteile pjuivenben.

4. Slbn ahnte ber Tiermelt. 311 betreff meines in ber „Seimat" ueröfjciitlid)teu

SluffapeB „Stbnabme ber Tiermett in Titbntarfdien" fhtb mir ztuei baulensrocrte SJtit-

teituugen zugegangen, beibc aus bau nörblidieit SdileSroig. Serv ftreispbnfifus Dr. Saufen
aus ©ramm berichtet, bnfs in feinem ©ejirf fünf bemobttte Stcfter fdimaru-r Stbrdje »or-

baubett fiub, uub Seir gabufiiiiftlcr Stiften berichtet aus fflcitsburg, bnfi bie friiiuargen
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Störte noep aUjäprticp im psfalifcpen f^orft Bott Hanbemitt nifteu. Hinfid)tlicp bes ®irf-

bupns teilt berfelbe fierr mit, baß biefer Bogel auch hört auSgeftorbeit mar, aber aut

15. StoOentber 1889 nom bärtigen 3ngbBcreiit in ber ©Seitiartuitg Srösle auf« neue aus-

gefegt morben ift. Xicic neu cingcfüprten Hüpner Ijabcn fiel) feitbem fo ftnrf oermeprt,

baß ber Slbfcpuß berfelben fepon feit 2 3aPren ftattfinbet unb bass SJaljliob beb Hahns im

tfrüpjapr in ber gattjen (Segetib gebärt tuirb.

©telborf. lieöfen.
5. .Sampf einer SBalbameifc, Formica rufa, mit bem gelb-Saiibfäfer,

Cicindcla campestris. Bei einer SReuifiott meines Saflbreoiers Büfett, im 3nli 1892,

batte iep bie (Gelegenheit, einem merfmiirbigen Stampfe mit beipmopnen. 3n einem auS-

getroefneten Sanbgraben fielen mir bie Bielen Flügel- unb Jporapberrefte bes grünen

Sanbfäfcrs auf. Bei näherer Beficptigung mürbe iep gemapr, baß fid) eine Stmeife au Ber

legten iarje eines Hinterbeins beS genannten StäfcrS feftgebiffeit batte unb bett Staub auf-

Subalten bemüht mar. 3)er Stäfer, fräftiger als fein Angreifer, oerfuepte, biefcin p ent-

fliehen, ©r oerfudjte in ber Cuft fein Heil; aber and) biefer ffiueptoetfuep half ipnt nichts.

$ie Slmeife hielt feft an ihrem Staub. So bauerte eS nur fitrsc ;jcit, unb ber arme Stäfer

mußte fiep mieber pr ©rbe begeben, um ba nochmals p uerfuepett, feinen Jeinb abp-
fcpütteln. Balb tarn eine peile Slmeife bes Seges, hielt ben Säfer an, biß fiep unter ber

glügelbcrfe feft unb oerfuepte ba, bem 3ufeft bett XobeSftoß p geben; aber nod) immer
pielt ber Stäfer ftanb, bis piept eine britte unb eine Biertc Slmeife perbeitamen unb ihrem

Staub ben Woraus utatpfeu.

SBattfenborf. Äumtnerfelb.
3m Slitfcpluß au biefe Beobachtung tuirb non anberer Seite bemerft: ®ic Eicinbclen

finb fräftige, äußerft gemaubte Stäfer, bie auf lebenbe 3nfeftcn 3agb machen unb mit tiger-

artiger SDtorbluft über ipre Senfe perfallett, bas Scpladjt Opfer mit ihren fri)atffpigigeit

Cberliefcrtt paden unb es fofort in Stiide jerreißen. Sind) ipre Sarnen leben, au fottuigett,

fattbigen Stellen in Häplctt Betborgen, uoitt Staub ber 3nfeften: fie erpafdjen, inbettt fic

am Eingang iprer ffiopnung fiep auf bie Stauer legen unb nur bie Sliefer aus ber Cffnttng

pcrBorftreden, iebes parmloS Borübertommenbe Jicrcpen, jerrett es tiefer in bie (Grube, um
es bann in Stupe p Oerjeprctt. Sie große, rote Sßalbanteife, fo füpn unb ftart fie and)

ift, mirb fcpmerlidt in bettt Stampf mit einem Sanbtüfer bett Sieg erringen, es fei bettu,

baß fie es nur mit einem altersfeproaeßett ober trauten (Gegner p tpun bat. SBaprfcpciulid)

pattbeite es fiep itt bem oorlicgcnbcn gaüc nur um ben Singriff auf einen gcfepmäipten

Stäfer, ber naep ber Begattung ober ©ierablage feinem Slbleben fepon opnepin nape mar.

$ic Bielen Brucpftüde jeritagter Saitbfäfct (affen barauf fepließen, baß biefe lierc Port

ipren Santtnelplaß unb in ber Stäbe audt ipre Brutftätte gehabt haben.

6. ©in meißer Haft. Hcrr Seprer erner. tön teuf cp ött in Hapnentantp bei Horft

itt Holfteitt teilt mit, baß in ber Horfter ©Semartung bei einer am 7. 3anuar biejes 3abrcs
abgepaltenen Sreibjagb ein meißer Hafe gefepen morben ift. £a er bieStttal uuoerlept

entfommen ift, roirb man fiep ttadt Slblauf ber bieSjäprigen Scponjeit bemühen, feiner habpaft

p roerben. — ®S mirb fiep babei mit eine ftarbenabänberung (SllbiniSmuS paubetn, wie

fie bei allen lieren uorfontmt. ©in attberer Jfreunb unfers 'Blattes teilt im Slnfdtlitfi au

biefe Sfacpricpt mit, baß er — mas jebcttfalls feiten ift — einen faß jdtmarjen mtB einen

fiidjstoteit Hafen gefepoffen hat.

Jlmcpngcn unb trugen.
I. SBanblungcn ber Sitten unb (Gebräu di e in ben legten 50 3 a preit.

SJIau fcprocift in feinen 'Mitteilungen über friipere Bräuepe fo gern in Bie ferne Vergangenheit

priid unb oergißt babei leidjt bie tiädgtliegettbc Beit, Bie Bod) feit einem SÜieitfcpenalter

mancherlei Ummanbluttgen gebradjt bat, p betten frfiper 3aprbitiibertc gehörten. Harms
berichtet uns in feinem „Witonton," mas feit feiner 3ngettbjeit fiel) in Sitten mib (Ge-

bräuchen oeränbert patte; es märe tuopl ber SJiüpe rcert, meint ein Beuge ber legten

50 3aprc, ber mit aufnterlfamem Blid unb unbefangenem Urteil bett Beränberuugett

gegenüber geftanben pat, uns einmal ein Bilb aufroUcu molltc Bott bett Ummanbluttgen in

tu Sitten unb (Gebräuchen, bie er feit feiner 3ugenb an fiep pat oorübergepen iepen. Sitte

foldje Betradßuttg gepört Bor allem itt eilte Be't(<prijt, bie es fiep pr Slufgabc madjt, bie

Heimat gefeptcptliep p betradjtcn. Jicsfcit.

Sinnt. ®ie Scpriftlcitung fatttt niept umpitt, barauf aufmerffatn p madjett, baß bie

„Heimat" fepon oft ©ittjeljfigc p einem foldjett (Gcfanttbilbe gebradtt pat; fie barf tt. a.

auch an bett in ben (egten Siummern enthaltenen Slrtifel ber ftrau Hauptpaftor Sdjnitgcr
erinnern. 3ntmerpiu aber enthält obige Bcmcrfuttg einen beaeptensmerten Hinmeis, unb

biefer mirb poffeutlidt feine SBirfmtg nicht Berfeplett.
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•2. DJi oorbrücfen. 3« ber fUage ber „Seutoliurgcr Sdilncpt'' imb fiit bie (frflärung

bcä IncituS (Ann. 1 u. Ii) jpicleit bie SRoorbriiden, bie jog. pontes longi, eine große
iliolle. Usicfe fiubeii fiel) überall in bcn Wooreit ^tuifdjen W peilt mib Ülbc. befonberb am
dümmer, um Olbenburg berum, iiiblicp beb Oönittg, bei Stabe tmb tfiurpabeii. 2Mb jetjt

nimmt man fie alb röntiirtieu Urfpruttgb an. (Sb wäre nun non großer Söichtigfcit, ju
erfunben, ob and) in ben l'tooren oft lid) Der (flbe fiep berartige Sfopleuwegc, jdiöu imb
gefepieft anbgcfübrt, ober Mnüppelbämme finben, in oerithiebener liefe unter bem Wocre
('/» in, 1—

2

1

/*), ob. in weldjcr Monftrnftion u. f. tu. ftür jebe ireunblicpe Sluefunft perj’

lidten Xattf im ooraub.

.ymmburg, Sophien l'lllec 13. Dr. 21. ffiilmb.
3. (Sitte foftbare SHbart bes allbetannten. häufigen (Sitroitennogelb (Gonop-

tervx rhamni) Pefipt bas Jjjolfteitlattb. Wan benfe fid) bas (Selb ber Cberjliigel beb

Wänmpenb jener 9lrt oben bib auf bie Wättber übergoffen mit einem präditigeit blauidiiUcrnben

Marntiurot, weldies burdi eingelagerte bttnflcre Sdnippeu »erbiiftert erfdieint, mib mau Ijat

eilte jiemlidi treffeitbe Worftellung non jener eigenartigen ftorm. Xiefelbe erinnert alfo

außerorbentlicp an bie fübcuropäifd)c Gon. Cleopatra, nur baft bort bas Karminrot burd)

Orange nertreten toirb. — JXdt weift bisher pou brei Stiltfen biefer Vlbart; bab eine befiitbet

fid) nodi im goologifcpett Witteum hier. Söaprtcpeiulid) finb alle brei (Sjemplare bor
längeren Sapreu in ber Süilfler, Warfd) gefangen worben, tmb idi möcpte glauben, baft

fie nur bort oortoutmt. (^ebenfalls ift bab Xicr fottft nod) nirgenbb beobachtet worben.
(Sb ifi oott »iffenfd)aftlidiem Stierte, über biefe feltene ftorm genauere Xaten ju gewinnen.
3di bitte baber einerfeit#, bie oorpanbeucn Sammlungen auf jene uunerfemtbare Slberration

hin gu prüfen, aubererjeits. int fomntenben ffrüplittg auf jene Jornt forgfam ju adjten.

iöefonbets bie Sdjnliugenb wirb mit Vorteil auf biefelbe bingewiefen werben föuiten;

bod) ift ihr forgfatne Skpanbluug bes ffaltero ielir an« iierj ju legen. ffür einigermaßen

reine Stüde bin idi bereit, 10-15 X ju japlen. Witteilungen über biejen (degenftanb

werben midi felir Perpfliditen.

fticl, Mttooperweg 61. — Dr. (tpr. Sd)röbcr.

^üchcrfdiau.
ffrölirij, Stterncr, Olefcpicpte 3ri)leswig>.1&olfteins #on ber äfteften *^ei t bib jum

SlMcncr fyricben. Flensburg: .yitiualbidje Slucßßanblung, 0. .poUcfett, 18116. (IV) u. 204 S.

;

8°. X 2,00. — SBäprenb in bem größeren teile @cßIebroig-$iolfteins ber national-politifcßc

Mampf fdjon liingft feilten Slbfcpluß gefuubcu pat, tobt berjelbc im nörblidieti Sdilesroig

(Pott jflenbburg an) nod) immer mit uugejdjwäcpter .(traft. Xiejer dampf ertlärt cs, baß

ber fd)leblpig’l)oIfteinifd)en (.öefdiidite bort nod) ein Snterejfe jugewnitbt wirb, wie man es

aitberbwo in Schleswig Jiiolfteiu ieltcn finbet, itnb barum ift cs fein Zufall, baß nad)

längerer Unterbrechung bie erfte fd)leswig>polfteiuiid)c (Sefcßicßtc in ffleitsburg erfeßeint.

Xie eiujdjlägigcu Sieröffentlicßuugeu bes (jaßres 18!)6 finb aber itodi nad) anberer Wicßtimg

l|iu pou 3'itercfje. Sie (eigen, baß fidi auf beiben Seiten eine Sferfdiiebung beb Kampfes
uolljießt, inbeitt matt bcu Streit über bie urfprünglid)eu Skrltältuifje in Sdileswig beifeite

jdjiebt nub flatt beijeu mit Siiidfidjt auf bie (Gegenwart bie jüngere Siergangenßeit jcßärfcr

ins Sluge faßt, jopau Cttofen, ber Scpwiegerfopu Oiuftap (iopamtjeus, pat in feiner

füt(ltd) erftpieneucn VebensPejdireibnug Sieter .piort Uoreujens fepon biefer Säaitbluug bab

Söort gcrebet, ttub Süerncr <frülid) befolgt in feiner feßleswig-ßolfteinifcßen ®efd|id)te bab’

fclbe Sirinjip, iubent er brei Stiertet feine# löndjes ber Xarftclltmg bes 19. Japrpunberts

wibmet tmb auf ben elften 56 Seiten bie oorausgepenbeu (Sreigniffe unter ftetem pinweifc

auf ipre Sfebeutung für bie Gegenwart registriert. So pat grölicß bett Wannt gewonnen,

eine aitsfüßrlidje Slorgefcßicßte nub (Scfdjiepte ber icpleswig polfleimjdjcn (Srpebuitg liefern

ju föttnen, tmb ben Wadjwcis gefiiprt, baß ein aufrüprerifd)er (fparafter berfclben ttiept

iimcwopnt. — Xer SJerittd) fHöließö König griebrid) I. uou ber SBerantwortung für ben

au Spriftiait 11, begangenen Steuernd: ju reinigen (S. 31), ift gefcpicptlicp uidpt geredit-

fertigt. ®cr Stertrag nom 23. Slpril 1852 pätte (S. 188) einer facplicpeit S8iirbigung unter

jogeu werben müfjcu, ba er in ber Agitation eine wcfctttlidie Wolle fpielt. 3n Slbfcpititt XXII
pätte beb Woltfcidjeit Silaues Ifrwäpmmg gefdjepen müjjen, ba bie (freigniffe bie yjloed,

m.lßigfeit bebfelbeu erwiefen pabett. Xer lag non Xüppel war ein Wupmcötag für bie

preußifdjen Sruppcn; aber ber Sag uou Sllfeu entfepieb ben Jelbjug. Wit Wüdßcpt auf

ben ’jworf ber Scprift pätte bie Weid) idite bes S V bes Sirager Jriebeitö eingepenber bar’

gefteUt werben tnilffen. — Slbgcfepeit uou einigen Heineren Jrrtiimern (j. S). ber Ster

wedjfelung oon piisbti, (treib Sdjleswig, mit .pubbp, (ireib glcubburg) fanu bie Sdjrift

namentlich Steaditung oerbietten, wenn es gilt, bie Storgefcpid)te ber ©rpebung ju würbigeu.

Siel. Sl. Sl. Sioreitjen.

ivud uou 21. 3. 3cujcu in Stiel, Slorfiabt 9.
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ittonat&fdirift öcb Vereins |ur pflege ber Ifratur- unb ^anbcelmnbc

tn Schlcstotg-ijoldcin, Hamburg, Xübccfc u. beut Jürftentum Lübeck.

7. $;al)rgang. .M 5. 93?at 1897.

Jim gtaUphtij ber gvoften ficknflinc (Galimago maior).

. ,
Sou Wijmiint'inl'Dbctlcfjter !Hof|roeber in tnifum. ')

jH ie grofje Sumpffchnepfe ift für Sd)leSwig=£wlftein ber ^>auptfacf)e naef) Dur<h=

Xj zugSoogel. Sie erfdjeint t)ier, oon aßen Schnepfen bie lefcte, früffeftenS

' oon 9J?itte ?lpril an, meift aber erft im lebten Drittel biefeS ÜRonatS, unb

bie SBalbfdjnepfenjagb t)at in ber fRegel oor nierjeljn Dagen ihr @nbe erreicht,

roenn bie erften „'Doppeffdpiepfeti" eintreffen. Der §auptjug finbet im Sßfai ftatt.

©iS ÜJiitte 3uni haben unS biejenigen oerlaffen, welche ihre norbijehen ©rut*

pläpe, bie Duitbren ©ujjlanbs ober Sibiriens, fudjen. 9fur eine geringe Strahl

bleibt mäbrenb beS Sommert h>er, um *hr ©rutgejdjäft in ben grofjen Reiben,

äRoreit unb Söiefennieberungen uitferer ©rooinz, befonberS beS norbmeftlichen

Schleswig ju beforgen. Die ganze 3al)l ber juriictbleibenben ©rutpaare möchte

id) nach bem Durd)jd)nitt »ieljähriger ©eobaeptungen auf ungefähr 3—400 oer=

anfchlagen. ©on SDfitte Sluguft an treffen bereits bie eigentlidjen Durchzügler

wieber ein, unb bis gegen Snbe September finb mit ihnen bie einheimifetjeu

Srutoögel nach bem Süben abgezogen.

Der grühlingS- Durchzug bauert alfo, trop beS fpäten SeginnS, gegen zwei

ÜJfonate. Die ©ögel mögen eben überhaupt feine (Sile haben, an ihr 28anber=

Ziel zu fomnten, unb abwarten woßen, bis auch hört ber Schling eingezogen

;

ein nicht geringer Deil aber benufjt biefe 3eit, um an befonberS einlabenben,

b. h- iljrer norbifchen ^eimat möglidjft ähnlichen SReifeftationen bie ber eigeuO

liehen ©aarung oorangeheitben üiebeSfpiele aufzuführen.

Soldjer ©alzplä^e giebt es im mittleren unb nörblidjen Schleswig mehrere.

Sie werben oon ben Sägern „Stnebberplafc" genannt, eine aus bem Dänifchen

fommenbe Sezeid)nung, welche im golgenben ihre ©rfläruitg finben wirb.

3d) habe brei biefer ©läpc zu oerfchiebenen SDfalen währenb ber Salzzeit

bejudjt, oon einigen anberen burch funbige Säger mir eine ©efdjreibung geben

laffen. 2Bie oiele es bereu im ganzen in meinem ©eobachtungSgebiet geben mag,

fattn id) auch nicht annähernb beftimmen, ba bie Srfunbigungen nach benfelben

') 9)iit (Scneljmiflnufl 6co Serfaficr« öem Souroal für Ornittjoloflic, Sabtfl XXXIX,

Seite IW, entnommen
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bei ben SBogelföttgern überall auf Scßwierigfeiten ftofeeu. *) $ie weiften werben

feit riefen Streit, ^um 2eil feit unbenflicßeit ßeiten, oon ben Sögeln regel-

mäßig bejueßt unb nacf) Sage unb Umfang genau inne gehalten, fo lange feine

befouberen Störungen (burd) Scßießen ic.) ober wejeutlicße Seränberungen ber

örtlicßfeit felbft (burd) bie Stultur ober natürlicfje Umftänbe) eintreten. ®er

unten befeßriebene ftnebberplaß j. 93. ift feit ungefähr 60 3aßren oon einem

mir befannten Säger „beftellt" worben.

®ie Sögel fammeln fieß auf biefen bläßen in ber fRegel jwifeßen bent

20. unb 30. Slpril. Slm 12 Suli foll naeß ber Seßauptung einiger Säger bie

©rregung ber iöal^oögcl ißreit §öf)epuuft erreicht ßaben, worauf biefe bann in

ben uäcßften $agen Dom Saljplaß wie aug ber ganzen ®egenb oerfeßwinben.

®g finb übrigeng nur ÜKänncßen, bie fid) ßier jufammen finben. 3)ie SEkibcßen

bleiben jerftreut an ißren gutter- unb ifagerpläßeu, finb DieHeidjt and) jeßon jum

Heil naeß bem Sorben Dorange^ogen; wenigfteng feßeint mir ißre ßaßl, forocit id)

l)abe feftftellen fönnen, bebeutenb ßinter ber Slnjaßl ber Sfänncßen ^uriidjufteljen.

$>ag Saljfpiel ber großen Sutnpffcßnepfe ift big jeßt, fooiel id) weiß, am

beften non ©abanter befrfjrieben worben. Sergl. Sonrnal für Crnitßologie 1808,

Seite 236. 3)ie folgenbe ®arftellung wirb in Dielen Sinjelßeiten oon biefer

Sefdjreibung abweidjen. 3d) Ijabe fie ttnd) bem erften, unter bejonberg günftigen

Umftänben auggefüßrten Sefucß eim§ ftlebberplaßeg jofort uiebergefeßriebett unb

bie fpäteren ^Beobachtungen jebegmal jorgfältig mit biefen Ülufaeicßnuugeu Der-

glicßen, ju wefentlicßen ülbänberungen aber feine Seranlaffung gefunben.

9lm 7. 2J?ai ßolte id) meinen alten greunb, ben 76fäßrigen „Seng-Säger"

ab. ®r ftanb barfuß in .fjoljfd)ußen oor ber Xßür, mid) feßon erwarteub; benn

bie Ußr war bereite ßalb 7, unb big jum Snebberplaß ßatten wir nod) reieß-

lid) eine ßalbe Stunbe ju geßen. Sacßbem ttoeß rafcß bie fur^e pfeife „geloben"

unb „angefengt," maeßten wir ung auf ben ffleg. 9lmi, ein SUfittelbing jwifdßen

Stnfcßer unb Scßäferßunb, begleitete ung. Salb bogen wir Dom gelbwege ab

in bie SBiefen ßinein. Seng naßm feine 4?oIjfdjuße in bie |)anb. 9luf meine

Semerfung, baß er wegen ber fiißlcn Slbenbluft ßätte Strümpfe anjießen füllen,

erwiberte ber abgehärtete 9llte, bann ßätte er ja aueß nießt feine „Älobben"

augjießen unb nun fo leießtfüßig über bie ©räben „ftappen" fönnen; überßaupt

fei ißnt bag füßle SDioog an ben bloßen giißen aitgeneßmer alg bie ßeißen

Söollftriimpfe. 2>ann erjäßlte er mir, baß bie „®oubletten" in biefem Saßt (1887)

am 27. Slpril eingetroffen feien ; ein paar ®ußenb wären bereits naeß $ufum
gewanbert, aber täglicß neuer $ujng ßabe ben Abgang meßr alg gebedt, unb

') 'Jluftcr bem Entenfang in ben Sfogclfojeu unb bem ©änfe- unb Entenfang mit

Sd)lag- unb Stellneßen auf unfern 9!orbfee>3n)efn giebt cg atterbingg feilten wftematifcficn

'üogetfang in Sri)lesiuig üolfteiu
;
aber manche Sagbbcfliffene roiffen bort) bie nacf) ürtlicßfeit

unb 3c 't fiel) il)nen bietenbe ©elegenßeit ju einem einträglichen Hauffcfjlingenftelten inct)l

ju benuBen. Sie bewahren aucS leirfjt jit begreifenben ©rünben über itjr ®ef rf)dft meift

baä tieffte ©cheimnib.
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ber Shtebberplag märe augenblidflicf) auf« befte befetjt. ©eine Stermutung, baß

bie SBefudjer be« 'Blages lauter „.fjefenö" feien, fonnte id) ju feiner greube

betätigen, ba id) bie nach §ufum abgegangenen nicht bloß auf ihren 2Bohl=

gefcßmacf, fonbern auch auf iß* ©efchlecßt unterfudjt unb gefunben hatte, baß

e« an«nahm«IoS SKänncßen feien, ©o unter lebhaftem ©ejpräd), in bem Sen«

mir noch tnandje« mitteilte, mag roo£)l jagbliche«, aber meuig ornithologifche«

Sntereffe hatte, tarnen mir burcf) SBiefe unb ©umpf in bie fftäße nufere« ßiele«.

©införmig unb einfam breitet fich oor un« eine niebrige ^eibefläcße au«.

ÜBeit juriict am Slbljange ber bie moorigen SEBiefen umfdjließenben fanbigen

fpößen liegen, ftunbenmeit au«einanber, ein paar fleine ®örfer. ®rei ober oier

Slnfiebler haben fid) näher an bie unmirtliche ©egenb ßerangeroagt unb unter

müheooller Arbeit einem ©tüd be« unbantbaren SBobeu« roenigften« fooiel Shiltur

beigebracht, bah fie int '-Befiß eine« tleinen ©ärtdjen« unb einiger ©tiicfchen

Slcferlanbe« ein eutbehrungSreidje« ®afein friften fönnen. ®a« oon einer folcßen

Äätnerei herübertönenbe Beitfcfjengefnall, mit bem ihr fflcfiger ein paar ©tüd

Sungoieß an« ber |>eibe beimtreibt, ift ber legte Saut, ber un« an menfcßlicßeS

ESEßun unb Treiben in biefer UBilbni« erinnert. ?lud) bie lierroelt Iaht nur

menig Stimmen oernehmeit: auf ben angrenjenben SBiefen loctt ein ftiebig,

einige ^)immel«jiegen befdjreiben bumpf mecfernb ihre SßJeüenfreife ; tjin unb

rnieber ein StucfurfSruf unb au« jenem fernen ©umpf herüber ba« oielftimmige,

paufenlofe grühling«ton^ert ber gröfcße, — ba« ift alle«, ma« burd) bie milbe,

unbemegte Slbenbluft tlingt.

9Bir finb unterbe« einige bunbert ©djritte in bie .fjeibe hineingegaiigeit.

SEBaßrlid), fie ift troftlo« genug, um ba« geringe lierlebeu erflärlicb ju machen,

ftein ©traud) meit unb breit, menn man nicht ben harjbnftenben, fufefjoheu

©agel mit biefem tarnen beehren miü; felbft jene 2lbroecf)«lung oon trodneren

Partien mit höherem Ipeibefraut, roiefenartigen Bieberungen mit fitrjem @ra«*

rafen unb fumpfigen Bfügen mit üppigem Binfenbicficht, roie man fie jouft in

unferen iDiören ju finben pflegt, fehlt gier; feine größere 2Bafferfläd)e, nicht

einmal eine lorfgrube; nur am 'Jtanbe ein breiter ©raben, ber ba« brännlid)e

SBaffer au« tleinen Binnen be« 2Woore« aufnimmt. “Die einzige Uuterbred)ung

be« eintönig graubraunen .fjeibegrunbe« roirb burcß fparjame tlcine grüne gierte

gebilbet. ©ie liegen ein menig niebriger al« ißre Umgebung. $er roeicße iBoben

ift oor alten öom '-8ieß jertreten; es haben fid) fußhohe Stufen gebilbet,

hier „'.Bülten" genannt, äroifcßeit benen halb jdjmäler halb breiter oertiefte ©änge

fid) ßinburd) toinben unb ein Sabßrintf) oon Saufgräben bilbeit. 35ie ©rhößun«

gen finb mit ßarejarten, äBollgra« unb anberen fogeuannten fauren ©räfern

bemachfen, in ben Bertiefungen bilben SUlooje ein bid)tgefchloffene« feudjte«

Bolfter. 3n regenreicher $eit mögen folche 'Jtieberungen fid) tool)l jum Seil

mit SBoffer füllen, au« bem bie „'-Bülten" roie fleine Snfeln beroorragen.

Sn einer folcßen 'Jiieberuug machen mir ipalt : mir befinben uit« auf einem

alt berühmten Mnebberplag! Slnf fämtlicßeu '-Bülten ift ba« @ra« uiebergetreten

unb oom „©eftiiber" ber SBefajfinen meiß übertitudjt. 3« bem 'JWoospolfter ber
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SHieberungen finb fchmale, vinnenartige ©finge mehrere 3oU tief ansgetreten;

fie »erlaufen freite unb quer, um fid) ^ier unb bort auf etwas freieren, ein

paar Ouabratmeter großen glädjen ju Bereinigen, bereu SDfooS gleidjmäftig ^cr«

treten ift. Ser ganje Stuft mag etroa 3—4t>0 Ouabratmeter grofj fein.

Seim Setreten beSfelben erhoben ficfi brei Soppelfdjnepfen unb flogen in

bie fpeibe Ijiuein. „Sic finbet man immer t)ier," meinte mein güftrer, »fie

fdjeinen tagö über SBadje $u bullen unb werben halb roieber jitrücffommen.

fpier wollen mir uns nieberfrfteu." Stuf meine Semerfung, bajj wir uns ja,

»öllig ohne Sedung, auf bem Spielplaft felbft befänbeit, unb bie Sögel, bie

uns jdjon aus ber gerne feljen föuuten, fid) nicht heranwagen würben, crwiberte

3enS: „Sarum fümmern bie fid) gar nicht." Siefelbe Antwort erhielt ich, als

ich ihn aufforberte, beit umberfdjnüffelnben Ami heranjurufen. Stuf jwei »er«

hältniSmäjjig wenig überfalften Sülten machten wir eS uns bequem, unb fo in

etwa brei Schritt einanber gegenüber fiftenb, warteten wir ber Singe, bie ba

fommen füllten.

Sie Ul)r war reirfjlirf) halb 8. Sie Sonne berührte faft beu ^lorijottt.

Sine leid)te Sömmerung breitete fid) bereits über baS 9)ioor. Sie ©cgenftänbe

ber gerne traten nur uod) in oerfchwommenen Umriffen heroor. Sa (am bie

erfte Sefajfine herangeflogen. 9Jiit auffallenb langfanien glügelfchlägeit, in faft

fchtuerfäUig ju nennenbem gluge ftrid) fie niebrig, etwa brei gufj über ber

fpeibe baher, fchweigfam, aber mit beu glügeln ein red)t lautes „muff, wuff,

wuff" »erurfadjenb, unb nahm ungefähr jeljn Sdjritte oon uns awifdjen beu

Sülten Stuft- Unmittelbar nach bem fltieberfeften fträubt fie etwas baS ©efieber,

ftreeft ben Äopf oor, richtet ben langen Schnabel frfjräg nad) oben unb beginnt

jene eigentümliche 2J?ufif, bie bem Sdjauplaft ihrer Aufführung eben ben 'Jlamen

„Shtebberplaft" »erliehen hat. SiefeS burch baS 3ufammenfd)Iagen »on Ober« unb

Uuterfdjnabel heruorgebradjte Änebbern lautet etwa wie „(nebbebbebbebbeb . . .,"

bauert in einem 3ufammeut)aiig ungefähr fünf Sefunbcn unb nimmt an Schnellig«

feit ber Silbenfolge wie an Stärfe wäl)renb biefer 3eit ganj allmählid) ab, wirb

alfo ritarbanbo unb becreScenbo oorgetragen. SaS oon ©abamer empfohlene

©Eperiment giebt in ber Sf)at bie befte Sorftellung »on biefer fonberbaren

9Jhtfif. 3d) gebe beffen Sefchreibuug hier wieber, ba nid)t allen liefern ber be-

treffenbe Auffaft jur tpanb fein biirfte. „9J(an brücte ein faft
l
/4 3<>U bideS

gifdjbeiit mit ber einen fmnb auf einen maffiuen Sifch in ber Art, bah bas

gijd)bein nur etwa mit 3—4 3oU auf bem Sijd)e aufliegt unb eine halbe ©Ile

über benfelben IjinauSragt. Siegt man nun basfelbe »on aufjeit mit einem ginger

in bie fjöl)e unb läfjt es gegen bie Sifdjplatte fallen, fo entfteljt ein vibrieren«

ber Saut, ber »olKommen bem ber Soppelbefaffiue gleicht."

UnterbeS, bas l)eigt im Serlauf »on etwa jehn SWinuten ift ein ^weiter,

britter . .
. zehnter Sogei angefommen. SaS laute 2Bud)teln beS glügelfdjIagS

fiittbigt jeben heranftreieftenben beutlid) an. Selten hört man baneben ein

bumpfcS „fortfdj." Alle machen es bei ihrem Antritt genau wie ber erfte, b. !)•

führen fid) mit einer Änebberftropfte ein. SiS jeftt ging auf bem Staft noch
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adeS frieblid) fjer. Salb aber — eS haben ficf) mittlerweile oiclleid)t gegen

jman^ig ©tiicf eingeftellt, treffen hier unb bort in ihren Saufgängen jmei auf-

einanber, unb nun beginnt ein fürder Kampf, ber an bas Duruier ber Stampf*

höhne erinnert, aber nid)t fo ernftlid) wie oon biefen, nid)t mit folct) ritterlidjer

3öürbe au«gefod)ten wirb. ®ie beiben Kämpen fahren mit iljrer ©chnabellanwe

auf einanber lo«, geraten Seib gegen Seib, ridjtcn fid) l)orfj empor, fdjlagen

einige ÜJfale mit ben klügeln, laufen auSeinanber unb — ftetjen mit einer fo

langweiligen ©ebärbe ba, al« ob fie nie ber geringften Aufregung fähig wären.

3d) habe bei ben oielen, bie oon ber Slrena bireft in meine |>äube gelangt

finb, nicht bie fleinften ©puren oon Sermunbungen ober überhaupt irgenb

welche ßeidjen beftanbener Kämpfe auffinben fönnen.

SJäljrenb id) gerabe meine ?lufmerfiamfeit auf ein folc^eS, unmittelbar oor

meinen güfcen fich abfpielenbeS harmloieS furnier richtete, würbe id) burd)

ganj neue, mir bi« bahiu oöllig frembe Döne überrafcht. „Sibbelibibibibibibii-

bii . . . . biiieh" flang eS oon bort recht« herüber. (Die erften ©Üben bitben

in ber ffrorm eine« (DoppelfdjlagS eine 9lrt (Sinleitung, bie nädjften finb am

ftärfften betont, unb bie nun folgenben werben bi« jum (Sttbe ber ©troptjc

immer länger ausgewogen; ba« i ift oon Slnfang an fehr hoch unb fein; ber

Sortrag auch h*er titarb. unb becreSc., wenig (aut, faft flüfternb. (Sine allge-

meine '-Bezeichnung für bie (Eonfolge lägt fich fdjmer finbeit. 3dj habe fie in

meinem Tagebuch mehrfach ,,©ewmitfd)er" genannt, bod) pagt biefer (HuSbrutf

eigentlich nur, wenn mehrere Sögel ju gleicher 3eü „bibbern." ©egen ba«

(Snbe ber ©trophe fdjeint ber Sortragenbe in grojje Aufregung ju geraten;

ba« ©efieber wirb gefträubt, bie glügel gejpreijt unb ber ©djmanw fächer-

förmig auSgebreitet. SBährenb biefe« ©ebärbefpiel« wirb oft ba« Sibbern unter-

brochen oon einem bumpfen „orrorrorrorrorr " Se|)tere« erinnert an ben be=

fannten ©aljgejang ber §immel«jiege (Gallinago caelestis), ba« SDiecfern, Hingt

aber nur Ieife, fehr tief unb gogl, ich möchte fagen baudfrebnerifd).

(Die Uhr war 8. 3mmer mehr Sögel waren herbeigefommeu. üRinbeften«

50 bi« 60 waren oerjammelt; e« tonnten oieüeicht gegen 100 fein. 3<h hatte

ja wulefst nicht mehr auf bie Snfömmlinge geachtet; aufeerbem ift nicht auSge-

fd)loffeu, bah einige fid) laufenb genähert. Sebeufall« mar ber ©ängerchor jegt

oolljählig auf bcm ©lab- 3m Serl)ältniS zu feiner allmählichen Serftärfung

hatte natürlich ba« Knebbern unb Sibberu zugenommen; beibe« wechfelte mit

einanber ab, hoch würbe nad) unb nach ba« Knebbern feltener, mäl)renb ba«

Sibbern immer häufiger mieberl)olt würbe, immer träftiger ertönte, immer mehr

an mufifalifdjcm Sortrag gewann unb fid) fdjließlid) ju einem georbneten (Shor*

gefattg ber wunberbarften Ülrt geftaltete.

SBir jafseu in ber sJiäl)e be« meftlidjen Sanbe« auf bem ©alzplafc; bie

Sögel befanbeit fich aljo öftlid) oon un«; unb e« fchien, al« hätten fid) bie

Künftler in einem großen fpalbfrei« oon etwa 40 @d)ritt Sänge uni ben 3U =

hörerraum in SReilje unb ©lieb aufgeftellt, mib al« würbe ber Sortrag oon

einem (Dirigenten geleitet.

Digllizea Dy VjUU'Igle



94 SRoJjtocb«. 9(m bet großen *Cefo(fine (Gallinago inaior).

Huf bem linfen gliigel beginnt ein einzelner Sänger: (Bibbelibi — als

ob er einen Solooortrag galten moüe. Stber faum bot er angefangen, jo feßt

neben ißm ein ^meiter ein, bann in rafcfjer Hufeinanberfolge ein britter, oierter,

fünfter u. f. m., aQe in berfelben "Tonhöhe unb im felben Taft baSjelbe Thema

fugenartig toieberbolenb ; unb inbem fo ber ©efang oom linfen ^lügel auS

nadj rechts ficf) fortpfianjt, fchroillt er oom ©olo an ptn oielftimmigen 6l)or.

Seöor aber noch ber äußerfte rechte glügel jum (Sinfaß gefommen ift, oer-

ftummt am linfen eine Stimme nach ber atibern in ber ^Reihenfolge toie fie

begonnen; unb allmählich immer mehr an ©timmenjahl abnehmenb, fdjließt

ber ©efang am entgegengejeßten (Snbe mit einem leifen einftimmigen „biiiel)."

Tann folgt eine furje lautlofe ©tille. Unb nun roieberholt fid) basjelbe Sieb,

entmeber oon bemjelben ^liigel aus in berfelben Siidjtung an- unb abfcßmellenb,

ober aber jur HbroedjSlung rechts beginneub unb am linfen (Snbe aufßörenb.

Sticht ein einjigeS SRal habe id) benterft, baß aus ber ÜDfitte ein ©timmführer

fich erhob. Anfangs mürben bie Raufen bann unb mann nod) burd) ein oiel»

tönigeS ©efnebber auSgefiillt; bann mürbe biejeS feltener, unb nach ungefähr

einer ©tunbe hörte eS ganj auf. — SJtit roelchen Pantomimen bie Sänger ihren

Portrag begleiteten, ließ fich "ach bem üorfjer beobachteten leidjt auSmalen.

Seiber oerhinberte bie Tunfelheit, biejen roefeutlichen Teil ber ganjen „Por-

ftellung" ju genießen. Stur bie roeißen Seitenfeberu beS auSgefpreij\ten SchroanjeS

leuchteten anfangs noch oom bunflen ©runbe ber Schaubühne auf, gleich bem

phoSphorijcßen Schimmer im Stiebgras oerborgener Seucßtfäfer. Schließlich er-

lofcßen auch fie-

Turch bie Humefenheit ber (Beobachter mürbe bie Porftellung nicht im ge-

ringen geftört. SBeber nnjere laute Unterhaltung, noch baS Hnbrennen ber

Pfeife ober 3iflarre, noch ß’lbft baS Stufen unb glöten nach Hmi oeranlaßte

bie Pögel, ©efang unb Spiel auch nur auf furje $eit ju unterbrechen. Gin-

jeine famen ab unb ju gan^ nah an uns heran; unb nur menit id) einmal

nach einem bis auf SlrmeSlänge meinem ©iß fid) nähernben rafd) bie |janb

auSftredte, erhob er fid) mit ©eflufter ein paar gitfj oom ©oben, um fid) fo»

fort, oielleicht einen Sdjritt meiter, rnieber nieberjulaffen.

3<h mürbe nicht mübe, bem muuberbaren, in ber Sogelroelt einzig ba»

ftehenben Pa4gefaug jujuhören; aber als oon etma 9 l
/j Uhr an bie Paufen

länger mürben, ber ©efang felbft au Sebhaftigfeit oerlor, jubem im ©übmeften

ein ©emitter heraufjog unb id) immer noch ein paar Stitnben jur §eimreife

gebrauchte, fo oerließ ich gegen *0 Uhr baS ÜRoor mit feinem fonberbaren

Sängerchor. Stoch bis jum Stanbe ber jfjeibe, oielleicht gegen 1000 Schritt oom

Paljplaß entfernt, flang es roie flüfternbeS ©etoifper burch bie ftiüe gr"f) =

lingSnadjt ju mir herüber; bann mürbe es ftill. — Ter ftärfer rollenbe Tonner

oerfünbete für bie Stacht ben (Beginn eines anbern StaturfchaufpielS, größer,

erhabener, aber auf baS ©emüt — menigftenS auf baS eines Ornithologen —
nidjf ftärfer einmirfenb als jenes gel)eiinniSoolle Treiben ber ©umpfjdjnepfe im

SJtoor.
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|htrg J\,rrtesbelbe.

®on (frtift gttfe iit Sll)renS(mrg.

_ kie Überrefte einer ber älteften heften beS ßanbeS ©tormarn, ber ©urg^ illrneSüflbe, fann man nod) feilte in bem ©räflid) ©t^imntelmannjcfjen

Jorftreoier fpagen, etwa eine halbe Stunbe oon bem jeßigen ®d)loffe

SlßrenSburg entfernt, feljen. 'Diefe fRefte befteljen allerbings nur nod) in einer

ringförmigen Ummaflung, bie Bon einem tiefen, jeßt troden liegenben 3BaU>

graben umfpannt wirb. S)ie ©e(teul)eit berartiger Überbteibfet einer weit

jurüdliegenben Sergangenf)eit beS ©tormarnfchen SanbeS oeranlaßt mid), fo

gut bieS für einen Üaien in ber ©ejdjidjtsforfchung mög(id) ift, baS, was ich

über bie ©efdjidjte biefer ©urg gefammelt habe, jufantmenäuftetlen, um eS in

biefen ©tattern ju Beröffentlidjen. ©tandjem ^piftorifer mag metjr unb ©äßereS

befannt fein, mir ift eS bisher iüd)t gelungen, ein oollftänbigereS ÜWaterial, als

baS fotgenbe, ju fammeln.

®ie noch oorbanbenett ©efte taffen nur nod) bie äußere $orm ber ©urg

erfennen, einen örbwalt, mit Reifen untermifdjt. ©acßoerftänbige Ausgrabungen

fiitb meines ©MfienS an biefer ©teile nie gemadjt worben, ©achgrabungeu

anberer Art, nad) nermuteten ©djäßen, allerbtngS oietfarf). ©aftor Gride, oon

1729—1792 ©rebiger an ber Stircße ju SSJoIbenborn, ein fetjr fleißiger Stjronift,

fdjreibt, baß man überall an ber ©teile nad) ©d)äßen gefudjt unb gegraben

t)abe, gefunben fei auct) etwas, nämlid) bie Überjeugung, baß nid)t§ *u finben fei.

®er ©laß, auf bem bie ©urg geftanben (jat, Ijeißt ttod) heute ber

©djloßberg; er liegt am ©orbmeftranbe beS §ageuer gorftreoierS, ^iemlicfj ber

jeßigen Ortfcßaft Ahrensburg jugefetjrt. Sin ©erg ift eS nun freilid) nicht,

faum ein §ügel; bie jeßt bewalbete ©egenb wirb früher freies gelb gewefen

fein, ©ad) ©orben unb SBeften t)in mar ber ©laß burd) einen fleinen ©ee,

ben fog. ©algener Xeid), gefiebert, ber aber oor metjr als 30 Saßren troden

gelegt würbe unb jeßt auch größtenteils bewalbet ift. ®ie ringförmige Um=

Wallung umfdjließt einen lichten ©aum oon 50 m SDurcßmeffer, ein nad) ©orbeti

oorjpringenbeS ©lateau ift jmeifelloS bie ©afiS eines oorgefd)obenen Sturmes

gewefen, ber bureb einen, burd) ben ©umpf geführten Stamm mit ber inneren

gefte oerbunben war. $er tiefe ©Mgraben weift am oberen ©anbe jeßt nod)

eine ©reite oon 10 m nad), feine Außenfeiten fcfjeinen, wie bie beS SurgwalleS,

mit gelfen ausgefeßt gewefen ju fein. ®er genannte ©ee, ber früher woßl

weit größer gewefen, als er ber jeßt nod) lebenben (Generation befannt war,

ba er auch bie anftoßenben ©loore umfaßt, bejm. fie jju unpaffierbarem Sumpfe

lanbe gemacht tjaben wirb, ^at gleid)jeitig ben äBaügraben gefpeift. Außer

biefent inneren ©urgwatl finbet man nod) bie ©efte oon jwei weiter entfernten,

äußeren Umwatlungen, bie einen großen gläcßenraum umfaffen unb anfdjeiuenb

aud) oon naffen ©räben umfpült worben finb. ®aS ©an^e macht ben @in>

brud einer für bie bantalige ßeit recht ftarfen geftung.

@S ift eine Abbitbung ber ©urg ArneSnelbe erhalten, nach c 'nem Tupfer»
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[tief) aus bem 3af»re 1590; id) habe fie in bem jef)r jeltenen 'Berte: Hier.

Henninges, Genealogiae aliquot familiarum nobilium in Saxonia, Hamburg

1590 (2. Slufl.) gefunben. $aju ein (Spigramm, bas in« Deutjdje überlebt,

wie folgt lautet: „Daniel Sannau, »on nicht geringer £>erfunft, bat mid) auf

gerechte Slrt unb Beife fiel) erworben, burd) fein @rj bat er mich f'<h i» «9«"

gemacht unb

burch bie

Baffen, bie

er für ben

Siänenfönig

trug, als ber

©djtoebe

Jtrieg anfing

unb bas

fruchtbare

$änemarf

jtoaitg, bie

Baffen in

bie frieöliche

€>anb iu

nehmen.

Beil aber

'.Hanftau in

biefem Kriege, oon einem ©ejeftoffe getroffen, geftorben ift: ©o bin ich jeftt

feinem ©ruber fßeter untertban, weldjer ein rechtmäßiger ©rbe $aniel$ toar."

®er Bortlaut biefeS ßpigrammS läßt barauf fcftließen, baß ÜDaniel

fRanftau baS ®ut junt $anf für feine $ienfte oom SanbeSbcrrn, bem König

ton £änemarf, teils gejehentt erhalten, teils, wohl für einen feftr mäßigen

IßreiS, getauft bat.

3Me oorbanbene Äbbilbung ftimmt mit bem nodj ertennbaren ©runbriß

rnertmürbig überein, ©ie jeigt eine ringförmige, mit Reifen befeftigte

Umtoallung, in bie brei turmartige quabratifche ^äuScften, oon je jtoei ©tod<

werfen £>öbe, eingebaut finb. ®er Bad ift oon einem mit Baffer gefüllten

©raben umgeben; ju bem Ibor beS oorberen SütrmeS führt eine ©rüde.

Snnerftalb ber Umrandung fdjeint freier jpofrauni gewefen ju fein, benn biefer

ift bem Silbe nach mit einzelnen Säumen bewachfen.

3« ber 3cit/ bereit SabreSjabl baS ©ilb trägt, ift bie ©urg raoftl nur

noch ein Iriimmerbaufen gewefen, boeb mögen bie Srümmer immerhin noch

eine beutlichere Sorftedung beS früheren ©eftanbeS ermöglicht haben, als bieS

beute ber galt ift. ®ieS geftt bcröor aus ber oon Heinrich SRanftau banb>

jdjriftlid) b'nt«rlaffenen lateiuifcben ©ejeftreibung oon ©cbIeSwig=Jpo(ftein unb

3ütlaub, Weld)e ben litel führt: Cimbricae chernonesi Descriptio nova, unb

bie oon ®rnft Joachim oon Beftpftalen in ben Monumenta inedita rerum



SBnrfl ''IrneSuelbc. 97

Germanicanmi etc. Ueipjig 173»—45 berauSgeqeben rourbett ift (iöb. 1, ©. 1—bo).

Die |>anbf4rift er^äljlt oon bem neuerbauten (je^igen) ©djloffe *äU)reugburg als

einem ©ra4tbau, ber bem ©eter ÜJan^au ungläubig oiel (Selb gefoftet babe.

Die ©ef4reibung jd)lie|t mit einem Spigramm , bas in beutf4er Über-

fegung lautet:

„Snfdjrift beS ©c^IoffeS 9lrnSburg. 34 ©urg, in 3ufunft berühmt, beige

SlrnSburg. (Sinft) einfam gelegen unb oerfaßen (eigentlid): in ober jju jer-

tiffeuen, aerfplitterten Steinen jerftört) ftebe id) (je^t) fdjöner mieber b^rgefteUt

(alä?) am alten Orte.

Dies ooflfiibrte ©eter Standern, ein löblicher ©profs ©ofdjeS, aus uraltem

©ef4le4t-

Das ift nicht ohne ©runb gefdjeben, jonbern jur rubmreicben @bre beS

®ef4led)tS bin id) fomobl bem Könige als meinem ©aterlanbe mobl erbaut."

Die Sef4reibung ber ©urg beginnt mit folgenbem ©a|je: „Otbenborn

einft, jefst StrnSburg genannt, ift ein @4lofj, baS in quabratifeber gorm erbaut

unb bureb einen tiefen ©raben unb hoben 2BalI ftarf befeftigt ift."

3n bem SEBortlaute beS oben mitgeteilten SpigrammS unb bem oorftebenb

mitgeteilten SnfangSfabe finb manche SOäiberfprüdje mit bem bisher gefcbidjtlid)

©efannten enthalten. Ohne bie eingeflammerten SSorte beS SpigrammS (einft,

jefct, als) mürbe baSfelbe befageu, bah baS neue ©4Io& an ber «Stelle, rno baS

alte geftanben bat, erbaut roorben fei. $u ebenfoldjen ßmeifeltt giebt ber ©ab:

Olbenborn einft, je^t PlrnSburg genannt, ©eranlaffung. Dag baS ©dßofi

nicht auf bem ©labe, ben baS alte eingenommen, erbaut morben ift, bemeifen

bie Dbatfadjen, baS ©orbanbenfein ber Überrefte im fmgen. SS fönute uur in

grage fontmeit, ob an ber ©teile, roo baä ©eblog ?lf)rensburg ftebt, früher

auch eine ©urg geftanben bat. 3n biefer Meinung fönnte man beftärft rnerbeu

bureb Öen ©ab: Olbenborn einft, jebt SlrnSburg genannt, menn man bem

Söortlaut folgenb, annebmen moßte, es bäIte aud) tin ©4to& Olbenborn

gegeben. (SBolbenborn ift ber eigentlid)e unb ri4tige ©ame beS Kir4borfeS,

baS jebt 3lbrengöurg genannt roirb; bie (ir4enamtlidje ©ejeubnuitg ift no4

beute: Kir4e ju Söolbenborn.) Dem miberfpri4t jebo4, bah bie ©efdjkbte

nie unb nirgenbS eines foldjett ©dßoffeS ermähnt, fonbern nur oon ber ©urg

SlrtieSoelbe fpri4t. Diefeit ©amen führt no4 heute ein bena4barteS Dorf

(?IbrenSfe(be), baS unmittelbar am gorftreoier £>agen ließt unb beffen gelb-

mar! fi4 bis über ben $agen IjtnauS, an bie ©renjen ber ®emar!ung Slljrenö'

bürg erftredt. Der. f4on genannte ©aftor Sief e erzählt, baff ©eter SRan|au

feine $abe ui4t an bem gebre4li4en @4loffe habe oerf4toenbeu moßen, als

er baS neue erbaute, morauS l)eroorgel)t, bafj ein anberer ©lab bafür geroäblt

morben ift. Das neue ©4lojj mürbe 1594 fertig. 3n ber ©äbe beSfelben

lie| ber ©utsberr bie Kir4e unb bie ©tiftsmobnungen (bamalS SlrmenbauS

genannt) erbauen; Kinhe unb ©tiftung mürben ju ihrer bauernben Srljaltung

mit fi4er belegten Kapitalien auSgerüftet (funbiert).

SJann SlrneSoelb ober ?lrneSOelbe entftanben ift, blieb bisher in Duufel
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geßiitlt; perft genannt wirb ber s)iaine Stibe li95 ober Anfang 1106 in

einer Urfunbe, laut wcldjer ®raf 9lbolf III. jwei Dörfer: Slrneäfelbe unb

Sergfelbe, mit ißrem 3eßnten bem Hamburger $omfapiteI ber SRifolai-Stapelle

oerleißt. ®iefe ©cßenfung aber ßat fein Soßn unb SRacßfoIger Slbolf IV. riirfjt

anerfannt, „toeil ißm nicht befannt fei, baß baS fiapitel je im Sefiß ber

$örfer gemefen." hierin liegt pgleid) ber Seroeis, baß Slrneöoelbe nicßt

Sigeittum eines ritterlichen ®ejd)Iecßtss, fonbern lanbeStjervlidjer Sefifc mar.

Sin einziges 9Ral fommt in ben Urfunben ein ^erfonennaine nor, ber auf

einen ßufammenhang mit biefem Ortsnamen hinbeutet: im SRegifter ptn tpam»

burgifcßen Urfunbeitbucße fteßt ein Soßann oon Slrnesoelbe im Saßre 1295

als äJIinifteriale aufgefüßrt. Cb unb roelcße Serbinbuug ^toifdjen ißm unb

bem genannten Orte beftauben ßat, weiß man nicßt.

SaS bie Sntfteßung beS SRamenS anbelangt, fo finb oerfcßiebene Srflä»

rungen oerfucßt roorben. Sine Ableitung beS SRamenS „SlrneSoelbe" oon bem

nieberbeutfeßen Sorte „aren" (pflügen, adern), bie p ber heutigen Sflepidjnung

„Srntefclb" führen mürbe, erflärte £>err Dr. Saltßer, Sibliotßefar ber

Hamburger Stabtbibliotßef, ber f. 3 . bem Serfafier in liebenSnjiirbigfter Seife

bei ber ^Bearbeitung ber „©efeßießte Sl IjrenSburgS" beßülflicß mar, für uidjt

haltbar, Sßaftor Side Schreibt: „®er SRame 9lßrenSburg füll oermutlicß fooicl

heißen mie SIblerSburg , bas ift SRaubburg. ®er Slbler ßeißt in ber alten

beutfdjen Sprache Slar, Slri, Slrent." Säucß f>err Dr- Salt her ift ber Slnfidjt,

baß nur bie Srflärung, UlrneSoelbe bebeute DlblerSfelb, bie grammatifalifdjen

9Infprüche befriebige; ber SRame fann feiner Sluficßt nach im ©egettfaß p bem

SRamen eines nal)egelegeuen OrteS SRofeSbergße (SRabenberg) geftanben ßaben.

$er SRame Süßrensburg taucht erft am Snbe beS 16., be^m. p Einfang

beS 17. Saßrßunberts auf; bis büßin ift nur oon Süruesoelbe, bas gelegentlich

aud) Schon ElrenSfelbe genannt roirb, bie SRebe. Der richtige SRame beS jeßigen

Orts SlßreuSburg ift, mie jcßon ermäßnt, Solbenßorn, eigentlich Solbeßorn

ober Solbeßorne, b. ß. Salbede; nur bem jeßigen Sdjloffe mit feiner Um»
gebung fommt ber SRame SlßrenSburg p, auf baS alte SlrneSoelbe fann er

nießt angeroenbet werben. 9Rit 93e^ug auf Solbenßorn fommt auch nur einmal

ein S|jerjonenname in ber älteren ©efcßidjte oor, ein SDlarguarb oon Solben-

ßorn, aber oßtie jebe Serbinbung mit bem Orte.

Sir finben alfo ben tarnen SJlrneSoelbe in ber ®efd)id)te perft am Snbe

beS 12. 3aßrßunbertS unb erfahren, baß baS ®ut lanbeSßerrlidjeS Sigentum

mar. 3n galtfS Slrcßio Sanb IV ßeißt cS: ElßrenSfelbe blieb lanbeSßerrlicß,

Später mürbe eS eine SRaubburg. SDteßrfad) genannt mirb ber SRame in ben $am*

burgifeßeu unb Eiibedifdjen Sßronifen am Snbe beS 13. unb am Anfang beS

14. 3aßrßunbertS unb jroar im 3nfammenßange mit SBeridRen über räuberifdje

Überfälle oon faufmänniießen Sarenpgen. SBon 1304 au mar jener befannte

Streit pnjeßen bem ®rafen oon fjolfteiu unb ben tpafelborfer Säuern unter

ißrem Slnfüßrer SßelS; leßtereu fcßloffen fieß bie $itßtnarfd)en unb ißrem SanbeS»

ßerrn auffäjfige SRitter an, aud) Hamburg unb 2übed naßmen für fie Partei.
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s45elä hat, wie ®etmar er$äl)It, baS fdjiißenbe ©eleit für bie Äaufleute unb ihr

®ut bei bem ©erfehr jwifchen tpamburg unb Siiibecf geftellt. Set biefen Un-

ruhen ift jweifeHoS auch bte Sefaßung oon ^Iriicssoelbe tljätig gewefen, £Utn

Stadjteil beS |janbeIS ber fpanfeftäbte.

3m Satjre 1300 fdjloffen bie ©täbte fjambnrg uttb Siiibecf einen ©ertrag

ütttit $wed ber .ßrrftörung ber Saftelle SlrneSoelbe unb 2Bof)ltorpe (SBofjlborf),

eine gleichfalls lanbeSljerrliche gefte, Aur fraglichen 3eit aber als SRaubburg

fehr berüchtigt. 3n bent ©ertrage oerpflic^tetett bie ©täbte fid), bie beibeit SRaub*

nefter oon ©runb aus jtt entfernen, fei eS mit ©iite ober mit ©ewalt. ®aS

SünbniS tourbe auf 10 3af)re gefchloffen, bod) Scheint es feinen 3n>ecf oerfehlt

p hoben, beim bie @efd)ichte melbet nichts über bie ßerftörung oon SlrneSoelbe,

berichtet bagegen auSbrütflich, baß bie Surg 1314 noch ftanb.

3m leßtgenannten 3aßre ging ein ^eil beS ©uteS SlrneSoelbe bei ber

£anbeSteilung stoifdjen bem ©rafen Slbolf unb feinen Settern ©erljarb unb

Heinrich an einen ber Ie^teren, wahrscheinlich an ®raf ©erharb, über; in bem

barüber aufgcfe^ten ©ertrage wirb and) ^uerft ber Stamc SBoIbeljorne erwähnt.

1322 oerpfänbete ©raf Slbolf für fedjSeinhalbtaufenb Warf ©fettnigc bie f)err=

fchaft Slohlborf an beit ©rafen 3ohann. Siernaßfi fagt in feinen „Slorbalbitt*

gifchen ©tubien ©b. III: „SS fcheiut, baß 1314 noch SlßrenSfelbe, 1322 aber

SEöohlborf baS ,f?auptfd)loß biefeS 2>iftriftS gewefen ift; Oer $iftrift heißt aber

1322 ttod) SlrneSoelbe. ©S ift bieS baS £anb jwifchen Sille unb Sllfter."

$ie ©hronif beS granäiSfaner*£efemeifterS ®etmar ju itüberf, begonnen

im 3nt)re 1385 (Slbfdjrift uttb gortfeßung ber im Slnfange beS 14. 3al)rbunbertS

begonnenen ©tabt ©hronif) berichtet, baß im 3ahre 1326 ©raf 3ol)ann (ge»

itannt ber Wilbe) mit ben Wöndjen oon SReinfelb ein ©nt getaufdjt habe.

Seßtere befaßen baS ®ut Jrittau unb taufchten baSfelbe mit bem fjolftengrafen

gegen SlrneSoelbe aus. ©raf 3of)ann gab ihnen, wie $etmar Schreibt, für Srittau

ein „beffereS" ©nt, bas ^ur SlrneSoelbe gehörte unb 3Bolbef)orne hieß nnb battete

bann in Irittau ein fefteS ©d)loß, jum ©d)ttß gegen bie SRaubritter unb

©traßenräuber, bie fid) in Sinow unb bem ©adjfenlanbe (©achfenwalb) aufhielten.

®aS Unwefen beS SRaubrittertums fcfjeint in ber erften ^älfte beS 14. 3aßr*

ßunbertS ftärfer aufgeblüht ju fein, ein gemeinfantcr gelbjug ber Hamburger

unb Sübeder gegen bie SRäuber, bei bem bie ©täbte noch burch ein faiferlidjeS

|>itlfsheer unterftüßt würben, Scheint erfolglos oerlaufen ju fein, benn er enbete

1343 mit einem griebenSfcßluß. 1 347, a(g fid) auch bie ©rafen oon fjolftein

mit ben ©täbten gegen bie SRaubritter oerbnnben hatten, würbe baS fefte ©djloß

Söohlborf oon ben ©erbiinbeten eingenommen unb jerftört.

Sei biefen SBirren, jebenfallS nadjbem SlrneSoelbe in ben Sefiß beS Stein*

felber SUofterS übergegangen war, wirb beSfelben als einer SRaubburg nid)t

mehr gebacht, eS wirb alfo unter ber fierrfdjaft ber ÜRöndje frieblicherett 3'necfen

gebient haben. ®aS Dtaubwefen bauerte nod) faft mäfjrenb beS ganzen 14. 3aßr*

hunbertS fort. 9Bot)lborf, Sinoto unb Stegen werben noch wieberfjolt als Schlupf*

toinfel ber SJtaubgenoffen genannt; es wäre alfo unerflärlich, warum beS nahe

Digitized by CjOOglc



100 ©fdjenburq.

gelegenen Slrnegoelbe nidjt gebaut fein füllte, luenn eg nod) alg IHaubburg fort-

beflonben t)eilte.

Slug ben im Sorfteßenben gefammelten SRotijen ergiebt fieß, baß Slrneg-

oelbe jeitweilig p ben SBurgen gehörte, bie in biefem Teile beg Sianbeg ©tor=

marn bem fRnubrittertum Unterfdjtupf boten, baß biefe '-Burg aber früher alg

bie anbern if^reg Sßarafterg entfleibet unb baß fie nitßt bureß geinbegßanb ^er-

ftört würbe. '-Big 1550 blieben Slrnegoelbe unb SBoIbenßorn im ®efiß beg

Älofterg fReinfelb. ®efd)icßtlid;e fRotijen aber finb aug biefem 200 jäßrigert 3eit-

raum über bag @ut nitßt oorßanben. SBegen ber ftarfen Jtontributionen, weltße

ber Sanbegßerr bem Stlofter auferlegte, faß fid) biefeg gezwungen, einige feiner

©üter abpfteßen, unb p ben erften geßörten Slrnegoelbe unb SBoIbenßorn, bie

wieber in ben SBefiß beg Banbegßerrn gelangten.

93alb natßßer, ettoa um 1560, ging bag ©ut in ben SBefiß ^Daniel fRanßaug,

beg berüßmten flfelbßerrn beg bättifeßen SSönigg, über, bag er um ein Sfilligeg

erwarb. Ter neue SBefißer, ben im Sllter oon 40 Qaßren bei ber '.Belagerung

beg feften ©djloffeg SBarborg in Scßweben bie töblicße Äugel ereilte, ßat woßl

wenig oon feinem ®ute gefeßen, ba bag bewegte Ärieggleben ißn balb ßier,

balb baßin fiißrte. iKatß feinem Tobe fiel bag ®ut an feinen jüngften S9ruber

fßeter, ber aueß bie nacßgelafieite 93raut beg gelbßerrn, Satßarina oom Tamm,
ßeiratete.

Sßeter Stanßau ift ber (Srbnuer beg neuen ©tßloffeg, oon biefem 3ritpmifte

an tautßt aueß ber 'Jtame SIßrengburg auf, ber waßrftßeinlitß im ©egenfaß p
Slßrengfelbe gemäßlt worben ift.

Tag SSorfteßenbe ift alleg, wag itß über bie @eftßid)te ber S3urg Slrneg-

oelbe ermitteln tonnte; eg ift nießt oiel, aber immerßin oon Sntereffe. Tem
ÜJiaterial, bag id) f. 3- P ber oon mir ßerauggegebenen „@eftßid)te Slßreng-

burgg" (1882) fammelte, ßabe itß in ber obigen TarfteHung wenig 'Jleueg

ßinpfügen tonnen; itß mußte mieß auf eine etwag meßr pjammenßängenbe

SBiebergabe, unter Slugftßeibung beg nitßt gejcßitßtlicß 'Jtacßgewiefenen, beftßränfen.

(Sollte pfäüig ßier ober bort meßr unb Stäßereg befaunt fein, fo würbe eg mieß

freuen, foldjen ©rgänpngen in biefen Slättern p begegnen.

§ic iuüochentage in ihrer gkjichung jum ®oU?sgliuibcn.

SBon (Jfdienbitrfl in §oIm bei Ütcrfen.

TjVI ie ber alte Sloltgglaube im allgemeinen, fo fdjwinbet aueß bie SBebeutung

unferer SBocßentage im SSolfgglauben meßr unb meßr. SBag itß barüber
1

teilg im '-Bolfgmunbe, teilg in einfeßlägigen ©tßriften noeß oorgefunben

ßabe, fei ßier in ffürje mitgeteilt.

Ten ©onntag bratßten unfere ßeibnifdjen Siorfaßren in iBepßung pr
©onne. @r war baßer ein guter Tag unb gilt nod) ßeute alg ein ©lüdgtag.
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Ser am ©onntag ©eborene, baS ©onntagSfinb, mirb einen befonberS glücf«

ließen SebenSlauf haben unb ifi auch ein |>elt}eßer. *)

Ser ©onntag ift ein miHfommener ©aft nad) ben Sagen fcßwerer Slrbeit,

unb forgloä genießt bie Sugeitb feiner greuben. „©ünnbagS ßitift’r feen

3ungS." ($.)*)

Sind) baS einfacfjfte £>auSmefen »errät ben feftlicßen Gßarafter biefeS SaqeS.

„SBitt’n voitt ©anb »oer be Scer un ’n bitt’n Sfrut an be ©upp, fünft ift feen

©iinnbagl" pflegte ©roßmüttercßen ju fagen. (£>.)

Sie gemößnlidje SageSarbeit, and) bie fmnbarbeit beS weiblichen ©efcßlecßtS,

muß an biefem Sage rußen, ©er bagegen freoelt, ben mirb ber göttliche 3»nt

treffen. (Sinft traf ber liebe ©ott einen ÜRann, ber am ©onntag |>olj fammelte.

Sa fpracß er ju ißm: „©eißt bu nicht, baß heute ©onntag ift? §aft bu nicht

an ben anbern Sagen 3dl genug, fpolfl ju fammeln?" Ser ÜDfann wollte ficß

bamit entfchulbigen, baß ißn bie 9iot bap getrieben höbe, aber ber liebe ©ott

fprad) :
„Su foUft pr ©träfe ewig mit beinern '-Bünbel im ÜKonbe fißen," unb

ba fießt man ißn nocß heute. (§.)

3n Sitßmarfchen erflärt man bie gigur *m äWonbe als eine ©pinnerin,

bie ben geiertag nicßt geheiligt ßat. („2lm Urquell" IV, ©. 54.)

©er auf feinem ©terbelager mit einem fjembe befleißet ift, baS an einem

©onntage genäßt würbe, ber finbet nicßt eßer ein rußiges (Snbe, bis man einen

Seil uon ber 9laßt im Jfjembe aufgetrennt ßat. (|>.)

©ogar bie emfigen Sienlem ßaben ©otteS ©träfe füßlen muffen, als fie

in ißrem (Sifer nid)t beS göttlidjen ©eboteS acßteteu unb aucß am geiertage ben

fußen fponig einfammelten. Senn ben füßcften ©aft legte ber liebe ©ott in

eine Slume mit langer fRößre, baß bie '-Bienen ißn nid)t p erreidjen »ermögen.

SS ift Lonicera Peiclymennm L., »om SSoIfc „©ugblomen" ober „©ugranf’n"

genannt, weil bie ftinber gerne ben füßen ©aft ßerauSfaugen. (§.)

Sen ÜRontag brachten unfere Sorfaßren in SBejießung pm ÜRonb, unb

an« ber ÜSeränberlicßfeit beS föionbeS bürfte ber ©laube abpleiten fein, baß

man am füfoutage nidjtS beginnen barf, was ®eftanb ßaben fotl. Saßer tuoßl

aucß b' e fRebenSart
:
„guten ÜRaanbag gift’tt fliebige ©ef!" ober: „gliebigen

9Kaanbag gift’tt fule ©ef!" ©enn baS ©efiube am ÜJfontag feinen Sienft an-

tritt, mirb eS nicht „mefenölt," b. ß. eS ßält ben Sienft nicht eine ©oche lang

aus. griißer geftattete bie forgfame ÜRutter aud) nidjt, baß ißre Sieblittge am
SDfontag ben erften ©cßulgang antraten. Som ÜJfontag ßeißt cS aud): ,,©*emt

man am SUfontag ©äfte ßat, f» ßat man in ber ganzen ©ocße ©äfte p er-

warten." (§.)

Ser SienStag war bei ben alten ©ermanen bem ÄriegSgott 3>u (alt-

norbifcß Sßr) ßeilig, baßer bie 9Jatucn 3i*,ö g, Sistag. Ser bentfcße 9!ame

„SittgSbag" ift »on Sing (©eridjt) abpleiten, baS an biefem Sage abgeßalten

würbe. (Sr geßört p ben guten Sagen.

') iBflt.
sJJiiHlcitt)ufi, Sogen jc. S. 217.

*) ip. bezeichnet .’peuftebt bei Jlalteutirdjeu.
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102 ®fd)enburg. $ie Soctientnge in i&rer ©epbung jiim ©olfbglnuben.

Ser Wittrood) ift ber Sag Sßobattg, Ijiefi batjer früher aud) SBobensS»,

2öoeits> ober SÖJonegtag. (SJübben u. SEBaltber, SDtittelnieberbeutfcbeg fpanbroörter*

butb S. 591.)

Ser Sonnergtag ift ber Sag beg ©emittergotteg Sonar. Ser SDiitt*

tt>od) Slbenb unb ber Sonnergtag ÜRorgen foUcn bie paffenbften 3f ilen *ur

Vertreibung ber SBürmer fein. 3n einem Siebgfegen lefe id), bafj er am
Sonnergtag fOforgen oor Sonnenaufgang gefprodjen merben müffe.

Ser Freitag ift ber Sag ber grepa, ber ©öttin ber Siebe. ©r ift batjer

ber befte Sag pr griff ber ftodjjeit unb Sinbtaufe, bie man anbernfaUg am
Sonntag unb Siengtag abtjält. 21m greitag muß man bie fRägel bejdjneiben. (£>)

@r ift aud) geeignet pr Slugübung ber Stjmpattjic. (Sdpibe, ^jolft. gbiotiton IV,

S. 25.) Sei ben griefen fjalten am greitag bie .fcejreit Umpg. (SDtülIenboff,

S. 21 1.)
1

) Son biefem Sage brifit eg aud): „3öer am greitag lad)t, muß am
Sonntag meinen." (f>.) Sdjer^Ijaft fagt man: „@t ig greebag o<rr ben, be feen

©lag frigtl" (§.)

Ser Sonnabenb, b. f). uacf) einer ©rflärung in „Äm Urquell" IV,

S. 268, nidjt ber Slbenb oor bem Sonntag, fonbern bie Sonnenrubepit. Sin

jebem Sonnabenb mit Slugnabme eineg einzigen im 3abre (in ber Sarmodje?)

ermartet man Sonnenfd)ein, roeun aud) nur auf einen Slugenbt icf
. (,fp.) 2öer

feine Srbfen in ber ©rbc mit Ieid)ter fDtübe oor ben Sparen fd)üpen mi(I, bem

mirb geraten, fie am Sonnabenb nach Sonnenuntergang p legen. (Söebel.)

Sdjiibe mad)t in feinem „.polft. Sbiotifoti" folgenbe ÜRitteilung
:
„Sröge

Sage" nennt ber abergläubige Sanbmann ben fötittmod), greitag unb Soitm

abenb. 28ag an biefen trodenen Sagen gefät unb gepflanzt mirb, gebeil)t nid)t.

Ser Sonnabenb Slbenb galt nod) bej ber oorigen ©eneration ber Stube

unb Vorbereitung auf ben geiertag. Sie Srefcbbiele mar jeitig geräumt, bas

Spinnrab ftaub im UBinfel, unb ftatt ber Sorten, mit beiten fonft bie SJtüfjigen

bie $eit oertrieben, mürbe bag ©ejangbud) pr .fjaub genommen unb einer lag

ben um bag Sidjt oerjammelteu $auggenoffen bag ©oangelium oor.

2Ber am Sonnabenb Slbenb jpinnt, fagt ber alte Volfgglaube, ber finbet

nad) bem Sobe feine Stube in feinem ©rabe unb muff bann noch immer roeiter

fpinnen.

SRiillenboff teilt bap auf S. 168 eine Sage aug bem Sunbemitt mit:

3'oei alte grauen rnaren gute greunbe unb bie eifrigften Spinnerinnen im

Sorfe, fo bafs fogar am Sonuabeiib Slbenb iljre Stäber nidjt ftide ftanben.

©itblid) ftarb bie eine; aber am uädjften Sonnabenb fpät erfdjien fie ber aiibern,

bie noch fafj unb eifrig fpanu, unb pigte ibr ihre gliit)enbe |>anb, inbem fie

fprad): Sieb, mag id) >n ber $ölle geroann,

SBeil id) am Sonnabenb Slbenb jpamt!

Über bie Veppung ber einzelnen Sage pm Sffiettcr oergleidje mau bag

Sepmberbeft ber „£>eimat" 1892.

‘) 3n Dielen ©cgcnben $eutf($Ianb£ ift ber 3reitag alb Sobebtag ttbrifti ein litt-

glücfbtag. (Ulm Urbsbrumieu 11, Seite 138.)
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(Ein ifftanjofengrnb in unferm Janbe.

*on 3 . *rattge iit ßtlerbef.

~3fc’ferfolgt man oon Sübecf au« Die Sübecf-ßamburger ßhauffee etwa 15 km, fo getonnt

's.' man in bet Wabe beb Orteb iHafebef an bie Stelle, an bet bie ßifenbabu jum elften

Wlale bie Sanbftrahe fcbneibet. ©in riefiger ßifenbabnbamm, unter welchen bie ßhauffee

binburchführt, burcbfhneibet tiier ein Sbal, welcbeb weiter gegen ©üben Bon jiemticb

fteilen Sollen begrenjt wirb. Sie Sanbftrahe führt jegt, nacb Abtragung ober Surcbftechung

beb ©öbenranbeb, in geraber Wichtung hinauf, wäbrenb ber alte 2Beg linfbfeitb ber ßhauffee

in SEBinbungen emporführte. Saft unmittelbar Bor ben Sehen liegen an ber Straffe einige

©ebäube, ©eerroeg ober auch „Öeerwegbfate" genannt, unb wenige Schritte weiter führt

ein 2Beg Iinfb abwärtb nach ®rofj > SBefenberg
,
bem gegenüber an bet rechten Seite ber

ßhauffee ein Heiner ifflalb, eine fog. Bufcbfoppel, liegt. Sritt man butch bab Sborlocb

auf biefe, fo fotl man gleich linfb unter ben Sträucbern bab ffirab eineb Sranjofen oor

ficb haben. Sin alter Slrbeiter, beffen Bater Stugenjeuge biefeb '-Begrabniffeb gewefen fein

fotl, fowie anbere alte Seute meineb ©eimatborfeb erjäblten barüber nachftehenbeb.

SUb in ber Svanjofenjeit bie *teufen auf Sübecf jurüefgebrängt würben, fam eb

am ©eerweg ju einem ©efecht. Sie Breuhert mufften fliehen, unb ein preufsifeber Weiter

würbe Bon feinem ftürjenben Bferbe fo unglücflich befallen, bah er, infolge ber 9ln-

ftrengungen unb beb jähen Sturjeb fraftlob unter feinem Bferbe liegenb, ben lob hätte

finben müffen, wenn ihm nicht flülfe gefommen wäre. Sa bemerfte ihn ein franjöfifcher

Weiter, fprengte herbei unb errettete ben Breufien aub feiner mihlicben Sage. Siefer aber

bebantte lieh baburch, baff er ben niebtb Böfeb abnenben Jranjofen plbljlich erfefjoh, ficb

auf beffen Wof fegte unb baBon eilte. Wachfolgenbe Sranjofen holten bann ben er-

feboffenen Sameraben boii ber Slnbbhe, auf welcher ficb bab ßrjählte jutrug, beftatteten ihn

an bejeidmelet Stelle, währenb bortige Bewohner Bier ober fünf erfchoffene Bferbe eingrabeit

muhten, wab auf einer lintb an bet Sanbftvahe gelegenen ffiiefe gefcheben fein foü.

Sie Zeitangabe in ber ©efchichte ift unbeftimmt, infofern fein beftimmteb 3abr ge-

nannt wirb. SBäbrenb einige ßrjäbler ficb mit ber unbeftimmten Wttgabe „in be ffran-

jofentib" begnügten, brachten anbere ben „ollen Blücher" mit hinein unb wiefen bamit

auf bab Saht 1806 bin. SlUein in biefent 3ahre fann eb nicht gewefen fein. Sänemarf

war bamalb noch eine neutrale ÜJIacbt, bänifcheb Wlilitär hielt bie Sübfcbe ©renje befetjt,

unb nach ben gefchichtlichen Slngaben haben Bcmabotteb Sranjofen bei ihrer Betfolgung

ber Bluffen unter Blücher nur bei gaefenburg, jebenfallb Sacfenburg bei Sübecf, ben

holfteinifcben Stoben betreten. Wieineb ßracbtenb tann eb nur im Qabre 1813 gewefen

fein, alb auf Wapoleonb Befehl Saoouft Bon Worben unb Oubinot Bott Süben auf Berlin

Borgeben follten. Zu biefer Zeit ftanb Sänemarf mit Sraitfreicb in Bünbnib unb Sa-

Bouft, ber bamalb in ©amburg ftanb, burfte bei feinem Borgeben auf Berlin Sübect

unb Wiecflenburg nicht unbeachtet im Wücfen laffeu. So wählte et böcbftwabrfebeinlicb

für einen Sruppenteil bie burch bab ©ebiet ber 'Berbünbeten fübrettbe Sanbftrahe, um
gleichseitig Bon Sübecf wie Bon ©amburg aub burch Wlecflenburg auf Berlin Borjugeben.

Befanntlicb tnihlang fein Unternehmen; bie Wachricht Bon ©rohbeeren bewog ihn 3um
Wücfjug auf Sübecf, bei welchem Sbeobor Sortier bie rote Sobebrofe pflüefte, bie er wenige

©tunben junoc in feinem Schwertliebe befungen batte. Buch Siibecf muhte Saoouft halb

räumen, unb wieberum werben bie Stansofen ju ihrem Slbjuge auf ©amburg bie alte

©anbelbftrahe beringt haben.

Sah eb beim Wüdfjuge ber Breuhen auf biefer Sanbftvahe am ßcertoeg 311 einem

©efecht fommen tonnte, bafür erfcheint bab Serrain jebenfallb günftig. Beifpielbweife

fei nur erwähnt, bah eb bei einem Sioifionbrnanooer in biefer ©egenb 1878 ober 79

gerabe an biefer Stelle 311 einem impofanten Scbaufpiel fam. Bon ben ficb gegenüber-

liegenben ©Bbeit entfpann ficb ein folcheb Reiter, bah bab ©efecht sunt Stehen 311 fontmeit

fchien. Buch bebwegen, weil bie Borftebenbe ©efchichte in meiner 3 >i0eub boii Bewohnern

meineb ©eintatborfeb allgemein unb oft redjt untftänblich erzählt würbe, barf man wohl
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annebmeit, bafi fte in ber ßauptfacbe auf SBaferbeit berufet. So l'oll nacfe ber NuSfage

meinet ©rofwatere bei biefet ©elegenbeit eine Raitonenfugel in unfere Scbeune einge-

fcfelagen fein, unb Jbatfadje ift, bafs in ben fecfefiger 3abren bei bem Slbbrucfe ber Un-

teren eine Kanoitenfugel unter einer JfeürfcfelDelle an ber Vefembiele gefunben mürbe, bie

nod> jeßt bei mir als „Sranjofenfugel" in 9Iugenfd)ein genommen werben fann.

8u unterfuefeen, inwieweit bie ©rjählung bon bem unbanlbaren SRreufeen auf 2Babt«

feeit berufet, Iaffe icb babingefteüt. s2ln eine llnmöglicfefeit reicht fie niebt. Sollte fie jur

SUuSfcbmücfung beS ©reigniffeS aus ber SRhantafie ber Sleoölferung feetootgegangen fein,

fo haben mir in ibr einen beweis bafitr, wie fefer bie bortigen ©ewobner bamalS ober

in ben Oabren, alb biefe ©efdficfete entffanb, als bäitifcfee SReicbSangebörige ftdj bem Stau-

jofen fo fpmpatbifcfe wie bem 'Rreitfeeit mifetrauifdi gegenüberftcllten, fonft bätten Re iefe-

terem folcfee Jfeat fcfemerlicb angebiefetet.

-W'r
$leine fhüturbUbcr aus ben lebten Jahrzehnten

bes bongen Jahrhnnbert«.

(l'.'V.e Sd)leSmig»6oIfteitiif<beii SRrooinjialbeticbte, beten erfle Efteibe in ben Saferen 1787
bi8 1798 erfebienen ift, oerfolgten ähnliche Swecfe, wie beute bie „Öeimat." Sbre

Ceftüre ift aufeerorbentliefe intereffant; baS ganje geiftige unb äufeere Reben jener ftiUen,

befefeanlicben, aber boeb bereits für öffentliche, „patriotifefee" Slngelegenbeiten lebhaft er=

wärmten Seit jiebt an unferm Singe oorüber. Da bie Seitfdjrift feiten geworben ift,

fei es geftattet, bin unb wieber fleine ©injelbilber berauSmbeben, bie geeignet finb,

unfere Kenntnis aus ben Jagen ber llrgrofioäter ju erweitern.

I. iflrmut iiiiD ©cttflct

1. Slrmut auf bem Canbe unb ifere Urfadjen. (SluSjug aus ben '.Berichten

beS Organiften Diijen in ©rofe-Slintbef bei SBorbeSfeolm.) Die Slrmut in unferm Dorfe

ift febr grob, oorjüglich in biefem Safere. 3<fe habe feit beinahe einem Sabre bie ‘.Bettler

oor meiner Dfeüte forgfältig gejäblt, oftmals am Jage 10 bis 12 angemerft unb ben

Monat übet niebt feiten über 100 gehabt, ©in anberer ©inmobner, ben fie fTeifeiger

befuefeen, bat im oermicbenen Sommer monatlicb menigftenS 140 unb in biefem fflinter

nie unter 160 nacbeinanber gejäblt. @ö waren auife grembe, reifenbe öanbmcttSbutfcfeen,

oerabfebiebete Solbaten, Reute, bie Sefeiffbrucb gelitten batten, barunter; allein bie meiften

waren ©inmobner unferer ©emeinbe unb aus benachbarten Örtern; einige Sllte unb

Sinber, ber größte Jeil aber arbeitsfähige Reute, bie fonft burefe Jagelofen unb mittels

ifereS fianbwerfs liefe nährten unb jefet arbeitslos finb. ©S wirb ihnen menigftenS ein

Stücf Sörot gereicht, unb fie tbun nicht leicht eine Ssblbitte. Jeurung ber RebenS-

mittel, Mangel an ©elegenbeit jum ©rwerbe finb bie ßaupturiacben ber groben Slrmut.

Der moblfeabenbe Sauer befeilft tiefe, fo oiel er tann, braucht menigftenS bie Öilfe beS

armen JagelöbnerS feiten unb giebt bem fjanbioerfer noefe feltener ju oetbienen. Spinnen,

tffieben, Striefen, Sefenbinben unb anbere Nebenarbeiten ber flrt finb hier faft gänjlicfe

unbefannt. SBoUe wirb nicht oiel erjielt; glaefeS unb ©anf wirb wenig gebaut. Die

Kinber ber ärmeren Steuern werben oon Sngetib auf jum Stettein erjogen unb nehmen

nachmals im eigenen ©auSftanbe leicht bei bem geringsten Mangel ju bem Mittel ihre

Sufincfet, woran fie fo friib gewöhnt würben, bafe fie baS Schimpfliche beSfelben lange

pergeffen haben. 3unge Reute, bie nichts als ihre gefunben ©liebmafeen haben, geben

fiefe jufammen. So lange fie alleine finb, gebt’S noch wohl; fobalb aber einige Stinber

biuju fommen, miiffen fie ibr Sörot erbitten. (Sfrop.-Siet. 1787, S. 100 f.)

2. Sigeuner bei länblicfeen ©oebjeiten unb ©rabbieren. 31IS icb midi

©efebäfte halber oor einiget Seit in einem Meinen Dorfe im Stmte ©abersieben auf hielt,

wo aufeer bem spfarrfjofe etwa Pier unb ein halber Poller ©of, in allem aber nur

14 Seuerftellen ju feben waren, bemertte ich, baß biefeS geringe Dorf gleicbfam einen
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Durcbjug üon 8'fleunern abjubalten batte. Jnnerbalb jmeier Jage jäblte i(fe beinabe 60

folcher mcbreiiteil« gefuubet unb ftarfer Biüfiiggänger beiberiei Sefctleebta. 3<b munberte

mich barüber; mein ©irt ertlärte mir aber ben Sruitb unb bic Urfacbe biefee ungemöbn-

lieben Dutcbjugea. Jini bem benachbarten Dorfe gab eines fogenannten reichen '-Bauern,

b. i. eineä Bollbufitera, Jocbter öoehjeit. Dergleichen Selegenbeiten roiffeu biefe bettelnben

Blflfliggänger bermutlich einanber beijeiten befannt ju machen, unb roeil ein folcher

Blanu, et mag reich ober arm fein, auch ihnen, als oon ben Raunen eingclabenen

Säften, oollauf bie Jafel bedt, fo reibt bet Strom alle® mit fich fort unb plünbert bie

ihm auf bem ©ege oorfommenbeu Dörfer wie eine Schar gefrä&iger fjeufebreden au«.

Sugleich erjäblte mit mein treuberjiger '©ict, bajj ea bei Seicbenbegängnifieu folcher

reichen Seute nicht aitberb gebalten mürbe, bajj noch Bor meniget 3eit in ber Racbbar*

fdjaft bei einem folcben Seicbcnbegängnia mehr aig ein Ojcboft '©ein unb mehr alä ein

SchlachtBieb oerjebrt rcotben fei. (Broo.-Ber. 1787, S. 402 f.)

3, Grfolglofigteit ber jur Slbbilfe angemenbeten Blittel. Ga ift bereits

ju Berfcbiebenen Blalen über ba3 übetbanbnebmenbe Betteln auf bem Sanbe Klage geführt,

unb menn barüber Unterfuchung angeftellt mürbe, befunben roorbeu, bab bie befohlene

(Ergreifung unb (Ablieferung toiefeS bettelnben fremben Seftnbeig an Bag Slmt Bon ben

Dorfbauernögten unb 2lmt3untertbanen blob roegen ber furcht Bor bem naher ju erroar-

tenben Schaben, befonberg ber Jeuer3gerabr, unterbleibe. Diefe bureb mirlliche Drohungen

oftmaig beftärtte furcht ift nicht leicht augjurotten. Die ©oSbeit ber auggearteten Btenfeben

ift gar ju grob unb ein niebrigeg Strobbach gar leicht in Branb ju fteden. Dag Betteln

mirb baburch eine allgemeine Sanbplage. Blau mub bem breiften Jorbern ber aug-

länbifeben unb baju Heb gefelfenben eingebornen Sanbßreicber nachgeben, ihnen ohne

ffleigerung alleg reichen, mag Re oerlangen, unb ihnen obenbrein noch höflich begegnen.

3a, eg trifft Reh, bab mobl jebn big jmanjig bergleichen unoerfebämte Bettler täglich bei

jebem Saufe fich einRnben, unb bei Bauernbocbjeiten mub man auf biefe menn gleich

ungebetenen, boeb gereiften Säfte febr jablreicb rechnen. — Ga mirb in biefer Segenb

heimlich unb öffentlich Bon Satten, Bon beiten matt eg nicht erroarten follte, bag Bon bem

Bettler über bag 2Jiajj feineg jebegmaligett Bebürfniffeg in groben Bünbeln jufammen-

gehäufte Bettelbrot jur Jütterung ihres Biebeg aufgetauft. — Berfthiebene ffllale habe

icb an ben Sanbftrabcu unb an ben ßäunen frembe Bettlerfamilien gelagert gefunben,

melcbe für ihr oerfauftea Roggenbrot Reh bei einem groben ©eibbrot oon bem feinften

©eijenmeb! itebft Butter unb Branntmein recht herrlich unb beffer pflegten, als mancher,

oon bem iie ein Stiid Roggenbrot erbettelt batten, e3 ju tbun imftanbe ift.

Ga ift jroar jebc Semeiitbe angemiefen morben, ibre eigenen Slrmenoögte ju halten.

Mein roer anberg aig ein alter, felbft oerarmter unb oft mit Bielen Kinbern, melcbe

felbft betteln, gefegneter Blann mirb eine fo geringe Rrmenoogtgftelie auf bem Sanbe

annebmen tönnen? Unb ein folcher Slrmennogt bat bann meber bag förperliche Slnfeben

noch bie benötigte Stätte, noch bie erforberliche Dreiftigteit, um bergleichen lofem Sefinbel

ju Seihe ju geben. — 'JJIancbmal fleht er auch mit aitbern Sinnen unb Bettlern in ju

genauem Umgänge.

Dem fremben Seflnbe! fehlt eg im Sanbe nicht an 3uflu<bt3örtern. Ga teilt feine

erpoebte unb erbettelte Beute, ja, felbft geftoblenea Sut mit einbeimiRben müßigen

Jamilien, um beflo fieberet fein Untertommen ju haben unb nerbeimlicbt ju merben.

Gin Bon ber Regierung ju Slüdflabt unterm 21. Jebruar 1788 erlaffeneS Reftript,

monacb fomobl einbeimifebe aig auamärtige Bettler, melcbe aia junge, gefunbe unb ftarte

Kerle jum Solbatenbienft tüchtig Rnb, an bag nächfte Regiment jum achtjährigen Dienft

unb ohne beurlaubt ju merben, abgeiiefert merben follten, ift, naebbem bie ©irtung

beafelben teil« nicht nütflicb unb teils fogar fcbäblich geroefen, • mitteig eineg fpäteren

ReftriptS Born 20. September 1791 mieber aufgehoben morben.

Der allgemeine Streifjug mirb nur feiten oorgenommen. Gr erreicht auch nicht

ganj feinen Jmed. Dag frembe Sefinbel gebt ober mirb bureb einen Ort aug bem

Sanbe gebracht unb fommt fogleid? bureb einen anbern ©eg mieber irtS Saitb hinein.
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'Beim borjährigen allgemeinen Streifjuge gegen baS lofc ©eftnbel lam ein folget Cant-

fheicber ungefähr 4 Jage cor ber baju beftimmten 3rift ju einem Säuern, bettelte unb

erjäblte tabei, ba§ Die armen Seute utto Bettler aufgefucht »erben feilten, freute ftcb

im Dorauä, bah er nun einmal »ieber (beim Transportieren) tu fahren fäme, mit beitt

3ufa|e: er »übte nur noch niibt, ob er fub aus biefem ober einem anbern Slmte »olle

fahren (affen. " (Broo.<Ser. 1795, II S. 48 ff.)

#rühlingsfeicr.

Sott 3. .£>. ffehra in (ifeboe.

©äs regt fub in ben Zweigen

Unb j»itf<hert froh jutbal ?

Sets ftimmen flöten unb Steigen

Tie Sbglein aUjumal.

Sie Tinnen lieblichen ©eiten nach

Unb rufen SenteStbne »ach,

Um '©iefen, ©alb unb fiecfeit

3u weden.

Unb hoch in flarer Bläue

greifet bet Sercben d^or

SlllcaterS ewige Treue

8lm offnen fümmelSthor.

Tab ift ein Sfalm aus tieffter 'S ruft,

8m Tantgebet unb Sieb ber Suft,

Unb fdjroeigenb laufeben bie ©älber

Unb Selber.

Ta fcblüpfen ins feibne Bedcbeti

Tie teufeben Seilcben facht;

9Jia§Iiebcben unb Scbneeglbdcben

8rblühen über 91acht.

9teugierig fpäbu aus bunflem ©runb,

3m Stleibe gelb unb blau unb bunt,

Srimel unb all bie Pielen

©efpielen.

Unb »as noch traumumfangen

3m ®runbe fcblummem mag,

Srftebt mit leudjtenben ffiangen

Unb feiert Cftertag.

©ilbrbfelein, bie buftige fDlaib,

8rftarrt in ©raun unb '©interleib,

Bütteln bie lauen ©inbe

ffielinbe.

Unb mie auch fte erfebtoden

Tab Buge feblägt empor,

Ta bricht ein grob Stoblodctt

Bus Bruch unb ©alb beroor;

Dtaudjepfer baucht ber Blumen SJhcnb,

Srau Bacbtigall thut felig funb

3n »unbertüpeu Tbnett

Serfbbneu.

Tab ift bie 3ubelfeier

Ter lenjoertlärten 3lur;

Stob grüben ben Befreier

Tie fiinber ber Slatur;

Bergeffen ift beb '©interb Qual,

Ter öügel prangt, es jaucbjt bab Thal,

Tab ©otteS treueb Sieben

©ebliebeit.

Schlag ©roll unb ©tarn ju Scherben,

0 Blenfchenfinb, biuaub!

Senj führet bich alb Srbeu

3n fein beträn)te$ ßaub.

0 lab bir burch beb Tageb ftaft

Unb Srbentanb unb Sorgenlaft

Ten [djönen 3tüblingbglauben

Bichl rauben!

—

—

Jugmb- unb SolkefpicU.

1.

~^S->on .fterru Cberlcfjrer Beters finb mir inbetreff ber Seljanblnitg tton Sinfenbungen
Cly über öugeub- unb Bolfbfpiele $orfcf)läge jugegangeit, uou bereu 3»edmäfügfeit ich

überzeugt bin. 3<h glaube im 3nterefje ber Sadje ju haubein , wenn id) bie 3»
fdjrift bcs tierrn Beters an biefer Stelle oeröffentlid)e, nntfomchr, ba «erfd)iebette längere

unb fiirjerc (Sinfcnbungcn ju ber Einnahme beredjtigcn, bafi bie Berüdfidttigung biefer Seite

utifers Bolfslcbcns bei ben Seierit auf 3uftitnmung rechnen barf.

ii

I
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©werter ©err JRettor

!

Sie not furjent in ber „©eimat“ oeröffent(id)ten TarftcIIimgcu über Jugettb. mib
©oltsjpicle berechtigen 5« ber Vermutung, baß bas Jntcreffe für biefe jjeroorragettb nationale

Seite ber ©olfSbcthätigmtg and) in unferent engeren ©aterlattbe in ftetem ©Jachten be-

griffen ift. Satjer biirfte es wünfdjcnSmcrt erfdjeinen, loemt Sir bic ©erren Eittfenber auf

bie fünfte aufmerffam machen wollten, welche in erfter Slittie bei beit ©ejehreibungen 0011

Spielen jit beriidfidjtigcn finb.

Junäcbft ift es burdjauS nicht linwefentlid), ben 32amen eines Spieles mtb feiner

Varianten genau anzugcbeit. Semt ans ben im ifnufe ber ßeit oielfadj oerbrefften 32«men
(offen fic© manchmal auf bas SJefen nnb atti bie Sntftebungsjeit beS Spieles lehrreiche

Schlüffe ziehen. — 801t nicht tninber großem (Berte ift eine genaue Slngabe über ben Ort,
an welchem baS Spiel auf bie befdjriebene ©Jeife noch jegt gefpielt wirb ober früher gefpielt

würbe, ©ier unb ba läßt cS fich nachweifen, bat! an einem beftimmten Orte ein Spiel,

weldjeS fonft unbetannt war, zeitweilig unter ber Sleitnng eines bafjin ocrfcgteii Mehrers
aus anberer Cüegenb eifrig gefpielt würbe, 11m bann toieber zu oerfchwinben. Tiefe Er«

fcheinuitg ift ein intereffanter (Beweis bafür, baß nicht jebes Spiel für iebc ffiegenb gleich

geeignet ift; fie zeigt aber zuglcid) beutlid), einen wie großen Einfluß ein für bie Jugettb

nnb mit ber Jttgenb wirteitber Staun and) nach biefer (Rid)tung hin auSzuüben imftanbe ift.

Sobann ift bie Jeftftellnng ber Seit, in welcher ein Spiel gefpielt würbe, wichtig,

unb zwar einmal bie Jahreszahl ober bas Jahrzehnt, fobaun aber and) bic Jahreszeit.

(Manche Spiele eignen fich nur für ben ©erbft, manche finb im ffnihfahr geeigneter, aitbere

ettblich föitncn nur int heißen Sommer gefpielt toerbett; beim einige oerlangcn trodenen,

harten hoben, aitbere erforbertt lodercS Srbreicß. Sind) bie Tageszeit fotnmt in (Betracht: fo

läßt fich baS ©erftedfpiel atu beften in ber Sömmerung ober int fjatbbunfeln ©Jalbe ooruehmen.

(Bor allen (Singen aber oerbienen bie flciiten ©erfd)iebciiheiten unb Slbweidjungen

ber Spielregeln in ben berfchiebcnett Orten uttb ©egenben angegeben zu werben, ©erabe
burcf) berartige (Mitteilungen wirb ber Machforfdjnng über bie Verbreitung unb (fntwide-

liiug ber einzelnen Spiele in nuferer engeren ©eimat eilt weites gelb eröffnet. Tenn
iebe — felbft bie fleinfte — (Einzelheit über bie Ja hl ber -Kitfpieler, über bie 31rt ber

©Saßl ber Jüßrer unb ber gegen eiuanber fpielenben (Parteien, über bic ®röße unb Ein=

teilung beS (ßlaßeS, über bie befolgten Spielregeln, über bie benußteu Spielgerätc u. f. w.

ift für bie Slufbedung ber $ulturzuftänbe früherer Jeitcn oon großem ©Jerte. Ties hat

fdion ©err (profeffor ©anbelniaitn in feiner baufenswerten Schrift über „©olfs. ltub

.ftiiibetfpiele ber ©erzogtiimer Schleswig, ©otftein unb Sauenburg (Siel 1862)" Einleitung

S. IV mit beu ©Sorten aiigebentct: „ES ift ein altes ffijort, baß oft .tiefer Enifl im
finbifdjeu Spiel’ liege . eS barf jetzt als ausgemacht gelten, baß int Sittberfpiel

uns ein fRieberfcßlag 0011 Stnfchauungrn mtb Sitten aus grauer (Borzeit aufbewahrt worbett

ift. Um biefen Sd)a(t zu heben, bebarf es oor allem ber ©erglcichnug uttb bann ber

mhthologifchen unb fultnrhiftorifdjen Jorfcbung."

31udt einzelne Jtraftausbrüde, fteßenbe (Reben, fotoie Steinte unb (lieber, welche bei

ben Spielen noch gebräuchlich finb, haben ohne Jweifel mannigfachen (Bezug auf bie

früheren (RechtSanfchauitttgeit unb fonftigen ©crhältuiffe ber ©eoölferung: ©eint Sauballfpicl

(= Külüm , KülevermHle, Kulsög, Swindriwer ic.) hieben oor 35—tO Jahren in ber

Stabt Schleswig, wenn ber (Treiber (== Swindriwer) ben fortgefdjtagenen ©olzball ans
oft großer Entfernung zurüdholen mußte, bic Jnrüdbleibettben mit ihren Sd)lagftödett in

baS in ber (Mitte befiubliche Slori) unb fangen babei: „$r 'JJteiftcr will uns leen Slrbeit

ge’m." — Jn Stiel wttrbe einem gut getrogenen Schlagballe mit ben (Borten nacbgefcboitt:

„Junge, wat en Stlütnpl" — Jtt Schleswig pflegte beim ©erftedfpiel ber Marne ber- oott

beut Sudjer entbeeften SRitfpielerS beim Spielmale bttrd) bret Schläge gegen bic Sfilattb

gleichfant angcnagelt zu werben; hierbei würbe gerufen: „Tafbilap, ihtbmig .©anfen!" ober

wie ber SMitfpieler fonft hieß; es würbe ftrenge barauf gehalten, baß ber oolle, nicht ab.

geliirzte ©or unb Jitname beS ©etrcffenbeit beim ©nfcßlagcn genannt würbe. Ter entbedte

(Diitfpieler tonnte burd) fchnelleS Haufen bie ®efaf)r oon fich abwenben, ittbem er, wenn er

Zuerft beim 3Rale attlangte, feinerfeit« burd) brei Sdtläge gegen bic ©taub beu Statuen bes

Smhcnbeit znttt 31n)cf|Iag brachte; and) et gebrauchte babei baS (Bort „Tajbilap" mit beut

oollcit Statuen bes Suchers. — ©ei bettt Spiele ,,©ott ©atttn zu ©aum" fang ber (Mit-

fpiclcr, welcher feinen ©atttn befommen hatte, in einer einförmigen (Melobie:

„Edoered, ntitt Stiid Sped,
©JeffT ont, weff’I ottt mitten Ed."

©eint 3tel)balljpicl — 31bc genannt — rief berjenige, welcher nad) bettt SUppabrt (jeber

hatte fich eilten beftimmten fflncbftnbcit erwählt) an ber (Reihe war, mit lauter Stimme:
„Jf prell, if prell op beu oerbammten utt oermuchelten ;tt. f. w.) ©eiitrid) ©eterfeu, wobei
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er einen beliebigen Biitjpicler nannte, ber bann ben gegen bie ffiaitb geworfenen Ball ju

ergreifen batte, um bie fliebenben ©cnoffctt burd) (futuf zum Stehen zu bringen nab mit
bem 'Sall ju treffen. — Seim Vcrftcdfpiel, fowie bei bem Spiele „Stäuber uub Stadit-

toärf)ter" (= „Oiäuber unb ©olbat") burften in Schleswig bie £iä)cber erft bann bie 'Ver-

folgung beginnen, wenn Oon ben Verfolgten ber Stuf „SJhibemannl" ertönte. — Sbenbafelbft

benannte man beim ©cblagballfpiel ben Vati, ben ber ©infehenter einem Scßlagenben auf

feine 'Bitte „überall gab," mit bem Barnen „Seit oppc Sepel," wenn ber Schlagcnbe ficb

Verpflichtete, beit Ball (entrecht in bie Stöße jn fdßagen, fobaß ber ©ittfehenfer ©elegcnljeit

befant, benfelben innerhalb beb BtalcS ju fangen; aubere Pon ihm gefangene Bälle waren
ungültig. — Ju Siel war zeitweilig in ber ©egeub bes ©rofteit unb Kleinen KuljbergS

baS ©dilagballfpiel mit Pier 'Uiaittt oßne ©infeßenler unb ol)tte Bflidjtlaitf best Sd)lagenbcu
unter bem 'Jiamen „Bre Olfdj“ außerorbentlidt beliebt. Audi „©löbwalb," Welche? bem
©piel „Stäuber unb ©olbat" ähnlich war unb nod) jeßt bei ben Sdpilern einer Kieler

VoHSfchttlc unter bem Stauten „Klecroalb" befannt ift, fowie baS „Alte Kieler Schlagball-

fpiel mit ©iitfcßenfer" würbe nicl gcfpielt. SeßtereS erforberte mittbeftens acht SJlitfpieler

unb l)ieß „Borrett." Ber ©iufdienfcr l)icfi „Opgemer." Bei geringerer -faß! ber SJtitjpieler

fpielte man ©chlagball ohne ©infdjettfer, welche-? „Buten ttn binnen" genannt würbe.

©er fennt bas Spiel „Sid för fid" uub wie, mann, wo würbe eS gcfpielt?

SBenn Sie, geehrter $err Steftor, bie Sefer her „$eimat" erfudjen wollten, tnögliclift

ausführliche Befchreibungett oott gugettb- unb VoifSfpielcit mit allen jeßt noch zu ermitteluben

Einzelheiten einjnfenben, fo würbe es Pielleicht möglich fein, z« einer außcrorbentlich genauen
Kenntnis ber Spiele SehlcSmig-SJolftciuS btttcbzubringeit.

©obalb nun Pott mehreren Seiten über baSfelbe Spiel eilt genaueres 'JJiaterial

Ziifantmcugefommeu wäre, föttnte mau eine ober zwei biefer Barftelluttgen als ©runblage
abbruden unb bie übrigen friton Porf)attbenen ober noch einlanfenben SJiitteilungen über
bas betreffenbe Spiel als Botizen — natürlich unter Bamenönennung ber ©ittfenber —
itt einer ber folgenbett Stummem ber „.vieiimtt" nachträglich ßinjufügen. Sluf biefc SBeifc

würbe eittcrfeitS jeber Sefer ber „§eimat“ ©elegeitheit haben, au bem gemeinfamen SBerle

ber ©rforfchmig prrgattgener Seiten felbft mitjuwirten, unb anbererfeits würbe itas SRaterial

über bie einzelnen Spiele mehr ättfaininengeholten unb babttrd) bie Orientierung erleichtert.

9Rit ber Berficherung, baß Sie nad) bem Urteil oietcr Sefer ber „ftetmat“ burch

Aufnahme Pon Barftelluttgen über 3>*genb- unb Bolfäfpielc einem wahren Bebiirfnifje

entgegengefommen fittb, nerbleibe id) 3hr
Kiel, 17. SDtärj 1897. SSillj. Bcterä. Oberlehrer.

Sluf bie obigen Borfchläge habe ich Sierra Oberlehrer Beters bie mir oon Vereins-

mitglirbern cingcfattbtrn BarfteUungen oon feugntb- ttttb Vollsfpielett mit ber Bitte z«-

gefanbt, zumidift baS Pott fietrn Steftor Kühl befdtricbene „Bidpahlfpiel" jn (efett uub eine

Barftclluug feiner eignen Erfahrungen über biefeS Spiel h'nzuznfügen. ,'perr Beters ift

biefetn BSunfdje bereitwilligft nadtgefomtnett.

3di laffe baher bie beiben BarfteUungen in nächfter Stummer abbruden ttttb richte

an alle Sefer ber „.Cieimnt" bie freunbliche Bitte, alle abweiehenbett Stachriditen über biefes

Spiel tuöglichft halb an mich gelangen zu (affen.

©Icidizeitig erbitte ich SRitteilungcn über bas bemnädift barzufteUeitbc Spiel „Kipfeln"

(auch fiipplcfipp, Kippsiefipps u. f. m. genannt), fotoie über bie bereits in ben legten

Stummem ber „$eimat" befd)riebenen gugenb- uub VolISfpiele.

Kiel, 8. Slpril 1897. S unb.

Anregungen.
5. Btiillcithoff über baS Erzählen Pott Sagen. „3« ber Bebaiibtuug uub Be-

arbeitung bes gefamten Stoffs war es bas erftc Bcftreben, jebettt ©tiidc eine ihm gemäße
einfache ©cftalt ju geben, in ber fein thatfäd)Iichcr 3«halt einfach unb unocrhiitlt ßeruortrete.

Bas fogeiianute VoIfStnäßige fudjte id) nicht, BroOittzialiStttcit aber ließ id) gerne einfließen;

mit bem armfeligett Bluttber „bes BtobefleibeS ber StoPelle" mag matt anbere Stoße, bie

beffen bebürfen, behängen. 3<b oerßeßle meinen Abfchcu Por einer folchett BehaublungS-
tueife nicht. — — SJtein Sunfcl) mar nttr, fo zu erzählen, wie man cs fchlicßtmeg ntüttb-

lid) thut." SMülleußoff, Sagen, Btärcßen ttttb Sieber S. VI.

4. Ber ©ortfeßaß bes Volles. „Von ßöcßfteni ffierte ift für fie (bie VoIfSfunbe)

bie SBortlimbc, bas ift baS SBiffen oon bent ibcellen unb materiellen gnßalt bes Sprach-

fcßaßeS. Oon bem alfo, was baS Volt ober auch, was gewiffe, abgegrenzte Schichten beS

Volles begreifen unb benten; toas fie in biefem ober jenem Seitraiim gefannt uub baßer

auch benannt haben. Benn was id) itt meinem ©efießtsfreife habe unb lernte, baS nenne
id) aud), bas anbere nid)t. 3« ber ©cfcßidjte eines einzelnen SBortcS ftedt oft ein reicherer

Schaß für bie VoIfSfunbe, als in großen Raufen Pon ©efäßeti unb ©eräten." SBeinßolb.

Brud oon A. g. genfen in Kiel, Vorftabt 9.



-ftltmat&fdtrift bca herein« jur pflege bcc Untur- urtb Janbcölmnbc

in SdiIeßtotg-3§ol|kht, Hamburg, Lübeck u. bem Jürjilcntum |Cftbedi.

7. Safjrgang. M 6. ^rntt 1897.

Jtus alten nnb iilteften feiten.

*011 3 . 8HeSt#rf in Riet.

III.

abeit mir im ÜWufeum öaterlänbijcßer SUtertßümer (©aal I, @cßau=

«Sk®! faften A—F) ben ©erzeugen unb ©erätßen ber Urbeoölferung unserer

^eirnatß unfere Slufmerlfamfeit geroibmet nnb rießten alSbann ben

93Iicf auf ben Snßalt ber ©cßränfe unb übrigen Saften, ba tritt uns aus ben>

felben eine ganj anbere Sultur eutgegen. ©ir fteßen offenbar oor ben lieber»

reften einer fpäteren 3*h- 3m Saften 9 a finb eine Ülnjaßl ©eratfje aufgelegt,

bie oon ben ÜRenfcßen bamaliger 3e'i benußt finb, nnb ba fiitben mir bie

meiften ©erzeuge, bie unS no<ß beute unentbehrlich finb: Jammer, Ülft, ^lacß’

meißel, ©cßmalmeißel, ©piß» unb fmßlmeißel, ©äge, IBoßrer, ÜJteffer, ©ießel,

Solcß, ©peer, ißfeil, ©eßftein, ©eßleifftein u. a. m. Unb haben mir uns bie

formen eingeprägt, ba finben toir fie in ben ©cßränfen maffentjaft oertreten,

fo baß fein 3weifel auffommen fann, baß biefe ©teingerätfcte einft ju taufenben

hier im Sanbe benußt finb unb jmar Qabrßunberte lang. Qntereffant ift eS,

baß nadj 3ahrtaufenben noch beute baS ©erf ben SDieifter lobt. Sen 9ianten beS

SKanneS, ber biefen betounberungSmürbigen Solch, jenen meifterhaft gearbeiteten

©peer ober jenen elegant profilirten Wjethammer gemacht hat, fenuen mir nicht;

mir miffen oon feiner Ißerfon nichts ju fagen, aber feine ffierfe jeugen oon

feiner Sunftfertigfeit unb merben noch heutc angeftaunt unb gepriefen. 9lid)t

minber intereffant ift bie ©eobadjtung, baß neben biefen ÜReiftern auch "ltnber

forgfältige Arbeiter einher gingen, bie fich bamit begnügten, ein für ben prac»

tifchen ©ebraueß auSreicßenbeS ©eräth h^rjuftellctt, ohne auf bie ©djöntjeit ber

gorm unb bie geinßeit ^er Ausführung ju achten.

lieber bie Xauglicßfeit ber ©teiuroerfjeuge für ben practifchen ©ebraueß

finb in ben lebten Saßrjeßnten ßiibfcße SBerfucße angeftellt. SaS berebtefte

3eugniß bafür giebt ein oon bem jeßt oerftorbenen Sammerßerrn o. ©eheftebt

üu Öroßolm auf giiuen mit glintmerfjeugen erbautes Meines SlocfßauS. ,,©aS

nüßt es uns," fpraeß er eines SageS ju feinen arcßäologijdjen greunben, „menn

mir bie ©cßränte ooli oon ©teingerätßen haben unb miffen nießt, maS ftdj
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bamit auäridjten läftt." $)amit luar fein 93efd)luft gefaxt. (Sr lieft eine 9(njaftl

woftlerfjaltener jfrlintäjte mit 'Stielen nerfefien nnb ging bann mit jeinen Leuten

in ben SSJalb, um baS nötfjige SBaufyolj ju einem $Iocfl)än3d)en p ftolen. 8113

bie erforberlidje Sfnjatjl göfyrenftämme mit ben Steinäxten gefällt war, jdjritt

man pm Sau. 'JJacftbem bie Stämme gefdjält, an ben (Silben nuägeftemmt

nnb p einem ®iered pfammengefügt uitb bie Dadjfparren anfgeridjtet waren,

würbe bie Xftiir angefertigt: ba3 fRafjmenwerf non Sirfenrunbtjolj, bie Füllung

auä einer ^ferbe^aut, bie mit jauber gefdpifcten §oljftiften Defekt würbe. ®a3
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Hach tourbe mit ®d)oof geberft unb in bemfelben eine oerfdjliefjbare Slappe

angebracht, burd) bie bei Stand? beg §eerbfeuerg entweihen tonnte. Her gufj'

bobeit erhielt eine ©teinpflafterung, unb ringsum an ben SBänben würben aug

©irfenbolj jufammengefügte ©Örter angebracht. — Ob bie urjprünglidjen ©e=

fifcer ber glintgerätbe fo gefd)icfte ßimmerleute gewejeu, wie bie ©rbauer beg

folibeit, l)übfd)en tleinen SBtodtjaufes, roiffen wir md)t. Sin ben nötigen 3öerf=

jeugen baju fjat eg ihnen nidjt gefehlt.

giir ihre Snnftfertigfeit in ber Höpferei jeugen bie woblerbaltenen Hl)on=

gefäfje. 3ft eg fdjon anerfemtengwerlb, aug freier $anb, oljne Slmoenbung ber

Höpferfcbeibe, fbmmetrifcb geformte ©efäße l)erjuftellen, ba oerbienen bie ge=

fälligen, eleganten formen unb bie mannigfaltigen, oft reijooüen ÜRufter ber

Ornamente oollenbg unfere ©ewunberung. Hie in ben feuchten 1l)on ein*

gebrüdten ober eingeborenen ©erjierungen finb bigmeilen mit einer weifjen

ajtaffe auggefüüt, woburd) eine bem ©mail äfjnelnbe SBirfuug erjielt würbe.

Hie ©cannigfaltigfeit ber gormen: SCöpfe, Heller, ©cpalen, ©ed)er, Sannen,

glafcfjen, laffen auf ben ©ebarf ber §augfrau an jroectmäfjigem Sod) , ©fj-

unb Hrintgejd)irr jd)lie|en.

SBer fo oortrefflic^e

©Jerfjeuge, fo ge=

jdjmadooHe Hf)onge=

fäjje anfertigen tonnte

unb felbft gebrauchte,

ber wirb aud) ©efd)irf

für anbere ^anbmerfe

gehabt haben. ©3irbür=

fen nid)t oergeffen, baß

ung oon bem |>ab unb

®ut ber ©teinalterleute

5. Vs.

&'8- (j-

If)on tifdier imb
©entfteinpcrle. 'h.

nur fold)eg erhalten ift, wag aug einem ©taterial beftebt, bag, wie ©tein,

gebrannter Hl)on, ©ernftein, j. Hf). aud) Snodjeu unb §orn, bem $abn ber

3eit wiberftanb. ©eflodjtene ©Satten, genabte ©e^tleiber, Slrbeitcn in .öolj,

©irtenrinbe, ©aft u. f. w. finb fpurlog uergangen. Haß fie foldje Hinge

befeffen; läßt ficb oermutben, wenn man iljre Slrbeiten mit benjeuigen anbcrer

©ölter oergleidjt, bie wie j. Ö. bie ©fablbaubewobner ber ©djweij unb manche

©aturoölter ber ©egenwart and) nod) feine ©letalle fannten, im übrigen aber

auf gleicher Sulturböbe ftanben. Hie in ben ©räbern ber ©tein^eit gefunbencit

©ernfteinperlen unb -©ebänge, bnrcbbobrte Hbierjähne unb äbnlidjcg jeigeu,

baß bie Sllten auch ©efallen an perföitlidjem ©djmurf batten; mau will fogar

Slnbeutungen gefunben haben, baß fie, wie bie 3nbiaiter, ihren Sörper rotl)

bemalten. Hab fie bereite unfere heutigen ©augtßiere befaßen (fRinb, ©ferb,

©djwein, ©djaf, $iege, $unb), ift aug fieberen ©räberfunben nadjgewiefeu.

§ier unb bort finb ©puren ihrer ehemaligen SBohnpläße gefunben. @g

finb Slnbäufmtgen oon glintfplittern, oon lßeilg unfertigen, tßcilg nbgenußten
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©erätljen, flerbrochenen Dhongefäfcen u. bgl. m. 3Bo ©puren joldjer SBohn-

ftätten auf infein gefunben werben (wie j. ©. auf ber infei Hlein=£>amburg

im Sütjenfee bei Sirchbarfau gefchehen), ba bemei«t bieö, baff bie ©emobner,

um ben ©erfefjr mit bem geftlanbe untertjalten, ©öte gehabt haben mttffen.

gür ben ©ootbau aber eignen firf) oorfliiglid) bie $l'ntbechfel

ober §of)lä£te, bie unter unferen ©teingeräthfunben oerhältnift»

mäfjig flahlreid) finb. lieber bie (Sonftruction ber Käufer miffen

mir, roie bereit« gejagt, nicht« SBareu e« 3elte Don Sollen,

waren e« au« ^lec^twerf mit Sehmanwurf h^rgeftellte Jütten

ober wohl gewimmerte Slodhäujer — wir wifjen e« nicht. Defto

beffer tennen wir ihre ©räber. lieber bie ©egräbnifjformen

ber Urbeoölterung unferer ^eimatf) finb wir, wie früher gefagt,

bi« je&t in Unfenntnifj. Die ältefte ©rabform ber jüngeren

©teinjeit oeranfchautid)t gig. 8. ©rofce erratifche ©löde würben

fo jufammengeftellt, bah ber innere SRaum eine annähernb runbc

ober polpgone Hammer bilbete, bie oben burch einen großen

©teinbtocf gefchloffen würbe, „ein ©teinhau«," wie ber ©olf«-

munb biefe ©räber flu nennen pflegte. Die gugen würben

mit tleinen ©teinen unb ÜJtoo« gebidjtet. Später würbe bie

Hammer größer unb bilbete ein SRedjted ober Ooal unb würbe

fflig. 7
. §o|Inteifjel burd) mehrere Dedfteine gefchloffen. 3U ber ftantmer führte

(„®ed)fei > /«. m jtunter ejn me^r 0per mjnber langer ©ang, ber bisweilen

ebenfall« mit Steinen gebedt mar. Der ©runbrih foldjer „©anggräber" gleicht

ben SBinterfjütten ber (£§timo unb ben ©ammen ber Wappen. Diefe ©räber

mögen ben 2Sot)nungen ber Sebenben nachgebilbct fein. Die ©teinfammern

liegen entmeber

frei flu Dage

ober e« ift ein

©rbhügel bar-

über erridjtet,

bcrfieoölligbe-

bedt ober ben

Dedftein frei-

lägt. Um ben

3fufjbe«runben

oberooalen|>ü-

gel« flieht ein

©teinfrei«. Die

fogen. fRiejen-

ober Sangbet-

ten finb flach

gewölbte ©obenerl)öhungen mit einer ©infaffung oon großen ©teinen. inner-

halb bc« ©teinringe« liegen eine ober mehrere ©rabfammeru. Diefe Sangbetteu

tflig. 8. Stcinfammer bei Sttbertbborf auf fflebmarn.
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firtb nirfjt feiten oon großen ^Dimensionen. ®aS befannte ©teingrab bei ©rofeen*

brobe am ^eljmarjitnb ift 90 m lang. Sin anbereS bei SSittftebt, Kr. fjaberS*

leben, feat eine Sänge non 143 m. — Sine jüngere ©rabform befielt in einer

gemölbten ©teinfcfeüttung, bie mit einem Srbfeügel bebecft ift. Dtocfe jünger

Scheinen bie mulbenförmigen ©räber ofene ©teinfefeung, unter Sobennioeau ju

fein, bie oon anfeen nur burd) unbebeutenbe Sfobenanfcferoetlungen mafemefem*

bar finb.

Sitten ©räbern gemeinfam ift bie Seicfeenbeftattung ofene Seicfeenbranb.

ÜJlan fefete ober legte bie lobten in feodcnber Stellung ins ©rab ober man
bettete fie roie jutn ©cfelaf mit geftrecften ©liebem. SDie fßietät ber Runter*

bliebenen forgte für bie SluSftattung mit Kleibern, SBaffen, ©erätfe unb ©cfemitd

uitb für ©peife, bie in Sfeongefäfeett beigejefet mürbe. Sn ben grofeen ©attg-

gräbern finb oft bie Ueberrefte jafelreicfeer Seiten gefunben, meSfealb man biefe

als Familiengräber betrachten fann. Sn Sänemarf feat man beobacfetet, bafe

in ben ©teinfammern älterer Form nur SBerfjeuge gefunben roerben, bafeingegen

Söaffcn, mie ®olcfe, ©peer, ißfeil, erft in ben jüngeren jur Srfefeeinung tomnten.

®er Sau biefer ©räber aus {efemeren, lotoffalen ©teinblöden erforberte bie

gemeinfame Kraftanftrengung Bieter SDtänner. 28ir fefeen barin einen .{pimueis,

bafe bie ©efcfelecfetSgenoffen biefet bei einanbet mofenten, unb mo mir noefe feeute

eine gröfeere Slnjafel Bon ©teinaltergräberu nafee beifammen finben (auf bem

©ute fjentmelmarf in ©efemanjen finb beten auf einem Slreal oon 400 ha

gegenmärtig noefe 17), *) ba barf man annefemen, bafe bie Slnfiebeluttg Safer*

feunberte fetnburefe beftatiben feat.

Serfuefeen mir jefet an ber f)anb ber auS ber ©teinjeit erfealtenen Suttur«

refte ein Silb unfereS Sanbes oor ca. 4000 Saferen gu entmerfen.

©teilen mir bie Srbauer ber foloffalen ©rabbenfmäler mit iferer nor*

trefflichen SluSrüftung an SBaffen, SBerfjeug, fjauSgerätfe unb fjauStfeieren ber

Urbeoollerung mit iferer färglicfeen |>abe gegenüber, ba täfet fiefe ber geroaltige

Unterjcfeieb jmifefeen beiben niefet oerfennen. ©emifefete Funbe oon ©erätfeen

ber älteren unb jüngeren ijkriobe fennen mir bis jefet niefet. SllleS fpriefet bafür,

bafe bie 'ßrobucte einer feöfeer entroidelten Sultur mit neuen Sinmanberern ins

Satib gefommen finb. ^liefet etma bergeftalt, bafe ein ganjeS Solf mit einemmal

erfd)ienen fei unb bie älteren Sitimofener oerniefetet ober oerbrängt feätte, fonbern

Heinere fjorben, bie, oon ©üben latigfam oorrüdenb, fiefe uieberliefeen, mo fie

Söeiben für ifere beerben fanben, fifefereidje ©eroäffer unb ergiebige Sagbgriinbe,

bte ifenen reicfelicfee Sefriebiguug iferer SebeitSbebürfniffe oerfpraefeen.

9lacfe einer ftatiftijcfe -- topograpfeifefeen Slufuafeme ber ©teinaltergräber

Scheinen ber Cften unb einige ©eeftbiftricte im SBeften beS SanbeS am bidjtefteu

beftebelt gemefen jfu fein. Srroägen mir inbeffett, bafe, namentlicfe in ben lefeten

feunbert Saferen, Sanbmirtfefdjaft unb SBegebau unter ben ©teinbenfmälern ber

') Sie^c Splictt): Sie Stcinaltergräber im ©nte Jpentmclmarf (in tieft X ber „liiit

tljciiungcn be« Slnttjropologifdjen Sierciits in Scbleßmig-.'potfteiu").
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Borjfeit ftarf aufgeräumt haben, ba{j anbererfeitS nod) oiele e^iftiren mögen, bie

bis jefct nic^t gu nuferer Sleuntnifj gelangt finb, ba ift bem fRefultat ber farto»

grap^ifc^en DarfteUung feine abjolute ©enauigfeit jujufprechett. Bead)tenSmertl)

ift fie inbeffen, meil bort, mo bie Steinaltergräber am bidjteften liegen, bie

Bobenbefd)affenheit für eine Slnfiebelung bcfonberS giinftig erjdjeint. 9lber, felbft

wenn mir bie 3af)t ber ttod) erhaltenen ©räber um bas äet)n= unb jman^igfadje

oergröhern unb fie als Familiengräber betrachten, in roeldjen oiele ©enerationen

ihre lehte fHuheftätle fanben, ba mürbe bie ©efammtbeuölferung hoch eine fef)r

fpärliche geroejen fein, ©S fdjeint beShalb glaubmiirbig, baß, mie mehrerfeitS

angenommen ift, bie minber Begüterten ihre lobten in einer ftammer »cm

leicht oergänglichem SSJiaterial beftattet ober fie in eine ©ruft gefenft haben, mie

mir bieS nod) heute tljun. Unb jietjen mir aisbann in Betracht, bah üou ben

taufenb unb abertaufenb gefunbenen ©teingeräthen bie 3°ht ber aus ben ©tein=

gräbern gehobenen ben jufälligen, fogen. ©rbfunben gegenüber eine äufjerft

geringe ift, ba liehe fi<h benfen, bah and) unter legieren oiele aus ©räbertt

ftammen, bie längft jerftört ober nicht als foldje erfaunt finb.

Berfefcen mir uns nun nm Qahrtaufenbe flurüd unb roanbern über £anb,

ba erblicfen mir hier unb bort Slnfiebelungen, roo bie Familien unb ©efdjledjtS»

genoffen neben einanber mohnen. Ueber bie Bauart ber Käufer fpradjen mir

bereits. ®er oielfach befunbete ©inu für Schmud unb 3ierlid)feit läht oer»

niuthen, bah bie Frauen aud) für häuSlidje Behaglichfeit $u forgeu muhten.

9luf Flur» unb Sklbpfaben begegnen uns bie Wäntter unb Jünglinge, bie auf

3agb unb Fa»9 ouSjieheit ober beS BieheS märten, roährenb baheim bie Fron

ihr Xagcmerf beforgt, mobei bie heranmachfenben ftinber ihr hülfreid) jur §anb

gehen. 3n ben mit eigener fpanb geformten lüpfen 1

) bemahrt fie bie Bor»

räthe, bie jur Bereitung beS Waf)leS bienen. Sie quetfd)t bas ©etreibc, fie

gerbt bie FeHe U1'b näht bie ftleiber, fie flicht ans Biitfen unb Bleiben Watten

unb ftörbe „unb reget ot)n’ ©nbe bie fleifjigeu fmnbe." Sie hält bie Sinber

in Bucht unb gemöhnt fie an Fleifl unb Drbnuitg; fie tl)eilt mit ben vJJad)bareu

Fteub’ unb Üeib unb reicht ihnen ^iilfreidje £mnb, mie bieS nod) heute in

unferen Dörfern ein fdjöner Braud) ift. Unb menn 9lbeubS bie Familie fid)

um ben bampfenben Brei ober um einen buftenben Braten oerfammelt unb bei

bem rcidjlidjen 3J?ahl ein jeber feine ©rlebniffe beS 2ageS crjählt, ba ift bieS

ein erfreulidjcS Bilb häuslicher ©iutradjt unb Bufriebenljeit.

Fraglich ift es, ob ein jeber bie Blerfjeuge, bereu er beburfte, felbft

anfertigte ober ob bie Slrbeit in ben .jpänben bcrufSmähig gefd)ulter ©tein

*) Sic ctiuo feit 'Diitte bcs 3aI)rt)uubcrtS auS unferen Stüdjen ocrfdjnutnbencn „jiitifdjen

Satertöpfc" würben »on grauen fleformt. Sie 'Hiäuner gruben unb bereiteten ben Sf)oit

unb befolgten baS Brennen, bie grauen formten auS freier $>anb bie öcfdjje, bie Stinber

trugen fie an bie Srodenpläfee nnb ju beit primitibcit Brennöfen: eine ausgeprägte $an$*

inbuflric. Sie jiitifcpeu Jöpfe fanben uidjt nur Ijier im Saitbc reichlichen Stbfap, fie itmrbeit

SU Blagen, in grünem paibefraut uerpaeft, bis nadj Snbbeutfdiinub mtb Oefterrcid) aus»

geführt, wo fie gleichfalls ftarf begehrt waren.
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fihiftrer lag. 9iad) analogen (Sultumrßältniffen barf man attneßmett, baß eilt

jeber baS ißtn tiötßige ©erätß unfertigen oerftanb. ©radjtftütfe, luie bie fein

gefplitterten ®olcße, ©peere unb Pfeile, bie großen feittgefdilagenen uitb ge=

fcfjliffenen f^lintägte unb bie feßön profilirten 9l£tßämmer, legen itibeffen bie

©ermutßung naße, baß fie oon befottberS funftfertiger, geübter .£mnb gemacht

fittb. ®er :panbel ift fo alt mie bie menfeßließe ©efellfdjaft. $ie Seweife

bafiir reichen bis jtt beit ßritgenoffen beS SJiammutß juritet. ©ie nod) ßeutigen

XageS, fo toerbett aud) im ©teinalter ,£ninbler baS 2anb burdjwanbert unb SIbfaß

für ißre ©aare gefueßt ßabeu. ©inb es ßeute ©rillen, ©arometer, ©pißen,

Xoilettenjeifen u. bgl. m , womit fie bie Äaufluft ber 2eute ju reijen fließen, fo

werben fie bamalS bie noeß ßeute bewunberten ©teinwaffen unb ©erzeuge,

feßöue ©ernfteinfetten unb =@eßättge ic. angeboten unb Sictualien, gelle uitb

attbere ©robucte bafür eitigetaufeßt ßaben.

©ir ßaben ßier nur bie Üicßtfeiten beS SebenS gefdjilbert. Sage ber

Xrübfal bleiben niemals aus. Sranfßeit unb Stob, §aber unb $wift werben

oft genug ben großfinn unb grieben geftört unb tiefe ©cßatten über bas $auS

gebreitet ßaben. Slber bie ©ietät, mit ber bie äJienfd)ett berjeit ißre Üobtett

jttr 9fuße legten unb für ben ©eg ins 3enfeitS auSriifteten, bie ©orgfalt unb

©auberfeit, bie aus ben ©etfeti ißrer §änbe ju uns fprießt, jeugett oon milber

©cfinnung, oon gleiß unb ©egabung unb jeigen jugleid), mit wie geringen

©Mitteln ber intelligente ÜRenfcß fieß ju einer relatioen tpöße ber Sultur empor

juarbeiten oermag.

6rmöglid)ten bie gegenwärtigen ©eftänbe uttferer ©ammlungen aus ber

jüngeren ©eriobe ber ©teiigeit, über bie ßnlturoerßältniffe unb fiebenSbebiirf«

niffe ber bamaligen ©ewoßtter unferer Deimatß etwas 2icßt ju breiten, fo bürfett

Wir unS nießt etwa bamit begnügen unb wäßnen, baß weitere guitbc faunt

etwas neues leßrett tonnen. @S ift im ©egentßeil unfere Slufgabe, baS gunb=

material tßunlicßft flu meßren. $ie $aßl ber nietßobifd) aufgeberftett ©teiualter

gröber ift bis jeßt feßr gering unb ein jebeS erweist fitß als leßrreicß unb oon

©ußtigfeit für unfere ©tubien. Sin einziges gunbftürf tann unfere Sluffaffung

toiberlegen, berichtigen, beftätigen ober gar ganj neue ©cfidjtspuncte eröffnen,

©ei bem ®orfe Slasbiittel, fifp. £tabemarfd)eit, gelang eS bent aufmertfamen

Singe beS jeßt oerftorbenen ©ialermeifterS £>olm, fünf ©oßnftätten aus bent

©teinalter aufjufinben, unb eine ffeine irbette ©eßerbe aus biefeit gunbftätten

genügte, um feftjuftellen, baß bie Snßaber biefer tpauSpläße ßeitgeuoffen ber

ÜJiettfdjett gewefett, bie in ben auf ber gelbntarf bes £>orfeS liegenben ©tulben-

gräbern beftattet fittb. SDieS $eigt, wie bereeßtigt bie wieberßolt an unfere

Sanbleute gerid)tete ©itte ift, bei ber gelbarbeit auf alles ju ad)ten, was auf

©erte oon ©ienfdjenßattb ßinweist, feine ©räber oßtte bie Sluffidjt ©adifuubiger

jtt öffnen, unb wo fie felbft neue gutibe ßeben ober baoott ßörett, ober bie

(Sntfertiung eines ©rabßügels für tiotßweubig eradjten, ben ©orftatib beS 2attbeS=

mujeumS in toi gütigft baoon benacßrid)tigeu wollen.
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|ihius (ßroth.

Sion Stbolf Startet«.

I.

jjfö&i eroi& bin n '£^ t °'e * “ber
f
et^ ^a^re flemefen, alg mir ein älterer

Wadjbargfohn juerft Älaug ©rottjfdje ®ebid)te, notiirlid) „SDfatten Haf’"
unb „Dlanten int SBater," beibrachte. ©g mar nod) oor 1870, bie

©ontte ber neuen $eit mar ung ©d)legroig > $olfteinern jWar fd)on langfam

aufgegangeit, aber fie hatte bie Diebel beg altgcmoljuten ®raumbajeing nod) nid)t

üöflig unb nirf)t überall jerftrcuen fönneu, mir maren noch nicht ganj nioberne

9Jlenjcf)en gemorben, gehörten nod) ju einem guten Seil mit Her* unb Sinn

ber Vergangenheit. 3n jenen

Queren hat, glaube id), Stlaug

©rotf) in unjerer ^eimat bie

Ipöhe feiner Solfgtümlid)fcit er»

reicht unb bie gröjjte, bie aug»

gebreitetfte mie tieffte SBirfuitg

geübt, bis in bie unterfte Solfg»

flaffe, bie, mie ©oetfje einmal jo

fchön jagt, oor ©ott mohl bie

höchfte ift, hinunter. ®amalg

mar ber „Orgelbreier" bag Sieb»

linggftüd jebeö ®eflamatorg im

Solfe, mochte eg ein luftiger

©chufter ober ein geroedter

Sauernfnecf)t fein, oolfgtümlidjer

felbft alg ©opf)ie ®ethlefg’ noch

immer unoergeffene „jjahrt na

be Sjenbatjn" unb gran^ Sodelg

„®itl)marjcher DJlehlbübelleeb,"

jebe fchle«mig»holfteinifche Sieber»

tafel fang „Siitt ?lntia ftatriu,"

unb bie ©ebilbeten, bie Honora»

(Slu8 „@(ble«lma.®olftetn ineeiumfdjtungfil.'' ftiel, «ipfiii«* üidjer.) tioren linieret" Heilten ©täbte,

fannten fid) mit meuig Dlugnahmen

im „Ouidborn" oollftänbig aug. fjreiticf), eg fehlte fef)r oiel, baff man biejeg Such

in jebem Haufe getroffen hätte, mau tauft nicht leicht Südjer bei ung, unb fdjtnerlid)

mürbe man beifpielgmeije in meinem bitl)marfijchen Heimatorte, ber bod) bamalg

fchon an 2000 ©iumohner jäl)lte, mehr alg ein halbeg Sufsenb ©jemplare auf»

getrieben haben — aud) muffte ich, alg id) fpäter, etma alg Zehnjähriger,

©ehnfucht nach bem Suche befam, eg richtig aug britter §anb entleihen unb

erhielt eg nur für eine beftimmte f?rift —, aber ber ®id)ter mar bamalg im

Solfgntunbe, feine ®ebid)te, bie ganjeu ober Sruchftüde, maren jo oerbreitet

mie nur je echte Solfgpoefie in ®eutfd)laub, unb meun mau jefet auch, anberg
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als bei biefer, ben kanten beS Didjters faitnte, man bacfjte, menti man it)n

nannte, nicht an ©oethe unb ©d)iller, mau empfanb iljn als jeineSgleidjen:

ber grojje ©rud) ^mifd)en ©olfS* unb Jhinftpoefie, ber untjeitnoll in ben lagen

beS Martin Opif) begonnen, für uns ©d)teSmig=holfteiner mar er ausgeglichen.

©eitbem ift ein Menfcf)enatter oerfloffen, StlauS ©rotfjS Did)terrul)m ift

gemachfen, jebeufatlS giebt eS jefct mehr Seute, bie bie ©igenart unb ©ebeutung

feiner Dichtungen auf baS feinfte p mürbigen oerftehen. ?lber roie ftet)t eS

heute mit ber ©olfStümlid)feit ftlatiS ©rotf)8? ©emifj, er ift allen ©chleSmig*

holfteinern lieb unb roert, allen plattbeutfchen, barf man oietleicht jagen, aber

bie jüngere ©eneration ift boch in feinen Serien lange nicht mehr fo pljaufe,

toie bie ältere eS mar, empfinbet nicht mehr baS alte ©ntpcfen über bie Silber

aus bem Solls» unb Utaturleben, oermag bie ©mpfinbungen beS Dichters nicht

mehr in bemfelben ©rabe nachpfüljlen. Die Urjachen liegen auf ber .jjanb:

bie neue Seit ift feit 1870 eben mirflid) gelommen mit einer gütle neuer unb

ber oerfchiebenartigften Sntereffen, bie natürlich bie alten mehr ober minber

oerbrängten. ©olfstum unb ©tammestum unb bamit auch bie Siebe pm
©olfstümlidjen unb heimatlichen mären ja feit langem überall im Slusfterben

ober in ber ©erfladjung begriffen, bie neuefte politifdje unb mirtfchaftliche ©nt*

mictelung bot feinen [Raum mehr bafür, unb baS jeigte fich nun auch bei uns.

3mar oöüig in politifchen unb materiellen Qntereffen aufgehen roirb nie ein

gefunbeS ©oll, unb in ber Dljat brachte auch bie neue ein neues ibeelleS

Moment, baS für nnfer ©olfSleben oon ber größten ©ebeutung mürbe: bie

allgemeine beutfchpatriotifche ©egeifterung für Saifer unb ©eich- SBer mollte

leugnen, bafi fie eine notmenbige Aufgabe erfüllte? Slber eS fragt fich, ob bie

Siebe pm grojjen beutfdjen Öaterlanbe nicht mit ber pr engeren heimat inniger

p oerbinbeu gemefen märe, ob nicht aller Patriotismus überhaupt in ber

heimatliebe bie natürliche SBurjel finbet, benn, mie man mit SRecht gejagt hat/

nid)t für eine ©renje jiet)t man boch ins gelt), fonbern für h«imat unb herb-

3Bir ©d)lesmig>holfteiner fiub freilich bafür befannt, baff mir fef)r an ber

engeren heimat hangen, unb jo mürbe nnfer „©cfjleSroig
*

h

olfte >n meer*

umfchlungen" nicht oöHig burch neue Sieber Derbrängt, aber unmerflid) erlagen

bod) aud) mir bem ©eifte ber $ät 2Bie unfere ©djüler nicht eben Diel mehr

oon ben Dhaten ihrer ©äter erfuhren, ber „frameu" hofften unb trotzigen

Dithmarfcher, bie bod) auch ihren guten Stampf fürs beutfehe ©aterlanb

gelämpft, fo Derloren aud) bie Srmachfenen bie Anteilnahme an ber ©ergangen*

heit ihres ©tammeS, baS ®efüf)t feiner ©igenart — fein SBunber, ftatt ber

alten guten ©üdjer las man moberne, Dielfach fdjledjte Leitungen, bie alten

Solfsfefte gingen p ©runbe, bie neuen öffentlichen geftlidjleiten mürben immer

einförmiger, befonberS bie Stommerfe mit ben jebeSmal faft mörtlid) mieber*

lehrenben ©eben, benfelben Siebern, menn’S hoch fam, Dilettanten*9luffübrungeu

fogenannter patriotifdjer Suftfpiele, meift fchrectlichen ©erliner gabrifateS, in

benen bie Uniform ben h“uPtrei& bilbete. 3ur ©infepr bei uns jelbft, pr
SBieberbelebung beS guten Alten, ja, nur p freunbfd)aftlich*berälichen 3ufammen»
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fünften, wie fie fiel) für Vllte nnb 3unge in früheren feiten gmattgloS überall

ergeben hatten, unb in benen tjeimifdje VI rt unb l)eimijd)cg üicb gepflegt worben

waren, war Weber 3eit nod) üuft mehr, unfer Solfstum fcfjien fid) tangfam

bern Untergang guguneigen.

Sftnn aber ift ein ©efeg aller menfd)[id)en (Sntroirflung, baß jebe @iu*

feitigfeit einen Umjdjlag fjerbeifitfjrt , unb ber fdjeint fid; mir neuerbingg

bemerflid) gu machen. 3Jian fängt allmäblid) an, einjufeljen, oon wie gewaltiger

nationaler öebeutung auch bie pflege ber peimatliebe ift, baß fie mit bem

alten ucradjtungSwürbigen fleinftaatlidjen ^artifulariSmuS garnidjts gu tljun

()at, fonbertt berufen erfdjeint, bie Sßerbinbung aller beutfdjen Stämme, aller

beutfdjen SolfSflaffett mit bem großen beutfdjen SSatertanbe erft wahrhaft feft

unb innig gu machen. 2Bie eS ber berechtigte Stern aller fogialen ©eftrebungen

ift, jebem SDtenfdjen eine peimat gu geben, fo ift bie peimatliebe heute ber

eingige ©oben, auf bem fich alle politifdjen Parteien gujantmenfinbeit fönnen —
benn wir lieben alle ben Ort, wo mir geboren unb erpgen finb, müffen ihn

lieben, weil mir ÜRenfdjen finb —, unb an bie peimatliebe muh man batier

anfnüpfeu, wenn man über bie Errungen unb SBirrungen, bie unfer ©olf in

ben legten 3ahrgef)nten gewih nicht glücflidjer gemacht haben, hinauSfommen

will, pier ermächft bem heranmaegfenben ©efdjlecgt cor allem eine gewaltige

Vlufgabe, unb eS fdjeint, wie gefügt, als finge man an, fie p oerftegen. Unb

bamit wäre ich toieber bei $UauS ©rotl) angelangt; benn er, feine Sterte finb

bie befte ©erförperung unfereS ©olfStumS, fie p lefen ift bas befte ÜJtittel,

fich wieber in bie alte peimat Ijineitigufinben, weil fie in ihnen am treueften

gefpiegelt ift.

@3 ift oielleidjt nötig, bah man einmal längere 3?it auherhalb ber peimat

lebt, um ootl p empfinben, was filauS ©roth uns in feinen Vöerfen gefchenft

hat. 9tur baburd), bah man aunimmt, ben peimatgenoffen ftänben noch jegt

manche Singe p nah, als bah fie ßlaus ©roths SSiberfpiegelung in ihrer

gangen ^Reinheit unb Sreue erfännten, ihre eigene unb unferer peimat ©efonber-

heit fäme ihnen nicht flar genug pm ©ewufjtfein — pm Seil eben burd) bie

©djulb ber 3eitoerhältniffe —, fann man eS fid) erflären, bah nicht bcS Sidjters

SRuf)m bei uns immer wieber in ben oollfteit Sönen erflingt, bie ©egeifterung

für feine SBerfe immer wieber in glommen auffcfjlägt. Siebt man auherhalb ber

peimat, in gang anberen ©erf)ältniffen, als fie bietet, oielleidjt gegwungen, fich

an einen ©eruf hingugeben, ber wenig mit ber SRatur unb aud) mit ÜRenfdjen

in ©eriil)rung bringt, bann werben einem SflauS ®rotf)S SEöerfe nad) unb nach

wahre ©d)äge, jebe ©tuttbe, wo man fie auffdjlägt, eine geierftunbe. So ift

cS mir ergangen, unb ich tonn eingelne ©tiiefe, g. ö. „SRumpelfamer," fo gut

id) fie and) tenne, nie ohne bie gröfjte ©ewegung lefen. ^d) bin mir aber ooü

bemüht, bah nic^t bloh baS peimatliche, alfo ber Stoff ber SBerfe, ift, maS

mich fo tief berührt, fottbern oor allem auch bie ßunft beö Sicf)ter3, baS perg

beS SDlanneS, baS hinter ben VBerfen fterft. Senn ftlauö ©roth ift/ barüber

tanu gar fein 3meifel feiu, einer ber groben beutjdjen Sidjter unjeres 3ahr>
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punberte, fein bloßer ®ialeftbid)ter, als melden ißu manche uttfcrer 2itteratur>

gejchidjten tjinpeKen, er Bereinigt ferner als fßerfönlidjfeit alle bie Sigenfdjaften

in fid), bie unjeren ©tamm liebenStoert machen — man muff fiel) ba eben nicfjt

an Bon fleinen unb mißgünftigen ©eiftern oerbreiteteä ©erebe, fonberu an bie

SSerfe fclbft fjalten, ba ift ber 9Jtann brin. lim meine ^Behauptungen im 6in>

feinen ltadjsuweifen : Sßo ift in ber ganzen beutjcfjen fiitteratur eine ®ebid)t=

famtnlung, bie fid) bem „Guidborn" an bie ©eite fteHen ließe, bie ein ganjee

Solfetum unb ben ®id)ter felbft baju aüfeitig offenbarte, unb swar in ben

höcpften Slnfpriidjen geroadjfener 2prif, in cpifd)dprijd)ett Silbern oott flarfter

®egeuftänblid)!eit bei alle? burd)bringenber ©emütetiefe? Sind) ber genauefte

Kenner ber fiitteratur tnirb mir sugeben, baff ber „Cuitfbont" einzig ift; beim

uttfere größten 2prifer, ©oetpe, feilte, Uplanb, Diörifc, ,'pebbel unb ©torm

haben beim boch oor allem nur ihr eigeufteS 2eben gegeben — mit 3luenaf)me

etwa oon SKörife, bei bem fid) ein ,paud) fdjwäbifcher Solfetümlid)feit finbet;

bie fogenannten ®ialeftbid)ter aber, pebel, |ioItei, unb, men man jonft nod)

nennen toill, fommen Klaue ©roth an Iprifcher Segabung, an Sielfeitigfcit nicht

gleich, auch ®eutjd)lanbe größte ®id)terin, Ännette oon ®rofte<p>üiepoff nicht,

bie allerbinge für SBeftfalen bae bebeutet, wae Klaue ©roth für ©d)leewig=

|>oIftein, unb man muß fd)on an ben Schotten Stöbert Surne erinnern, tuenti

man eine Klaue ©roth ebenbürtige bidjterifche ©rfdjeinung nennen toill. fRun

muß ich freilich bitten, mich nicht fo mißjuoerftehen, als ob id) Klaue ©roth

über ©eine, Uhlanb, föiörife, ja, gar über ©oethe fepte, ihre 2prit bejeidjnet

gewiß bie ©ölje aller beutfchen, aber in bem fidjtbaren tiefen ffiurjeln in feinem

Solfetum hat ©roth etroae, wae ihn oor ber 9Rehrjal)l anberer 2prifer aue*

Seichnet unb ihm auf bem Soben eben biefee Solfetume eine innigere 2iebe

ficßert, ihn freilich and) in ber SBirfung uad) außen, fchon weil er ben ®iale!t

gebrauchen mußte, toiebcr befchränfte. 9lud) bin id) nid)t fo einfcitig, baß ich

glaube, bae SoIJetum bürfe fich nur im Iprifdjett ©ebicfjt unb in if)tn uape=

ftehenbett Heineren poetifchen ©attungen oerförpern, id) weiß recht gut, baß ee

aud) int fRoman unb im ®rama gefd)ef)en faun, unb habe nichts bagegen, toeuit

bie ©djtueiser in Qeremias ©otthelf unb ©ottfrieb Keller, bie Öfterreicher itt

Slnjengruber unb SRofegger, bie ®hn r'"ger •» Otto 2ubwig, bie ÜRedlenburger

in grifc fReuter bie .pölje ihrer oolfetümlichen ®id)tung fehen — in reinerer

unb fd)öuerer gorm wie in Staue ©rotpe „Cuidborn" finben wir beutfdjee

Solfetum aber boch nirgenbe wibergefpiegelt, mögen ber Solfsroman unb bae

Solfebrama immerhin bie (Sntfaltung anberer großer bidjterifdjer ©igenfdjaften

geftatten. Unb wae nidjt in bie reine Iprijdje ^orm aufging, bae h“ £ Klane

©roth une ja aud) in größeren cpifdjen Sichtungen, in lßrofa’@rsählungen ge*

geben, Söerfen, bie man, meift burd) falfd)e Sergleidjungen mit SReuter uer*

führt, lange nid)t genug fd)äßt. Söenn ©rotl) fein großer Ursäßler ift, im ©intte

etwa griß SReutere, fo ift er barum nid)t minber ooll echt epifdjen ©eiftee, er

hat nicht bloß tief unb warm gefühlt, er pcd auch idjarf unb wahr gefepeu.

Staue ©rotpe ®id)terruf pat belanutlid) ber erfte leil bee „Duidboru,"
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1852 erföienen, begrünbet, utib in ber Jbat genügte auch er allein, bem Dichter

bauernben jRubm unb, maS mehr wert ift, nie erlöfcfjenbe üiebe bei feinem

SSolfe ju oerfdfaffen. Jer Jidjter felber bat barüber berichtet, wie er su fämpfen

unb ju ringen batte, um jeinen 2Beg su finben, fein (geringerer als j^riebridj

|>ebbel bat bann ben „Ouitfborn" jeinem Serfaffer gegenüber eine „Jbat" ge«

nannt, „bie um jo fernerer inS ©emiebt fällt," bf’St e8 in bem betreffenben

Srief, „als ©ie 3b* 3«ftrument erft su bauen batten, beoor ©ie 3b« Sielobie

jpielen tonnten." Son biefem 3nftrumentbauen merft man nun ben ©ebidjten

beS „OuidbornS" jelbft nichts mehr an, fie finb ba, als ob fie unmittelbar bem

Solfstum entjprungen wären, ja, als ob fie ein Sögel gejungen batte, oou

einer Unmittelbarfeit, fjrrifcbe, glürflicben Seidjtigfeit unb babei wieber jo fdjmer«

wiegenbem ©ebalt, baff man immer aufs neue jtaunt. ©ewifj, bi« unb ba

tonnte ber Siebter oom bereits Sorbanbenen, nicht ootn ptattbeutfdjen SolfS«

liebe — benn baS mar wohl nod) nicht wieber auSgegraben jur 3eit, wo ber

„Ouictborn" entftanb —, aber bod) oom SolfSliebe überhaupt unb oom platt«

beutfdjen SoIfSreime, wie er nod) im SDfunbe beS SolfeS lebte, ausgeben, bi«

unb ba tonnte er bem ^eimijdjen oerwanbte Jöne aus SumS übernehmen,

aber in ber fmuptfaepe jd)uf er bod) gans ©elbftänbigeS unb IWeueS, babei nie

ben Soben ber £>eimat unter ben ffrüfjen oerlierenb, jelbft bei ber allerperfön«

liebften Sprit iw SRaljmen feines SoIfStumS bleibenb, jo baff benn beifpielS«

weife ©ebidjte wie „2Jtin Sobann" aud) mit fRedjt genau jo oolfStümlid) ge«

worben unb geblieben finb wie bie im Ion bem SolfSliebe angenäberten. Seid)

ein Seidjtum oon Jonen aber in biefem einen, bem erjten Saube beS „Ouid<

bornS" I Ja haben wir sunätfjft baS auS ben perfönlicpen ©rlebniffen unb

©timmungen beS JicpterS geflofjene Iprifdje ©ebiebt, baS, maS ich „jpegifijcbe

Sprit" su nennen pflege, ba es aus ben tiefften Jiefen ber ÜRenfdjenbruft

fommt unb feine SDlelobie in ficb jelber trägt, nicht ber Sertonung bebarf, wie

baS Sieb. 3cb nenne als bie fünften ©ebiebte biefer ©attung, in ber ficb bie

©röfje eines SpriterS oor allem jeigt: „9Kin 3obann," „9tS it weggung,"

„Slbeubgang," „Je gifeberfat," „Je Sinnet lärmt," „Jat Jörp in ©nee,"

„ÜJtin Stab oerr Joer," „Ünnern Kaftanje," „Slbenbfreben," „Je 9Jtoel," „$ell

int ginfter" (bieS mein SieblingSftüd), „Je ©arn" u.
f. w. Jie meiften biejer

©ebidjte, bie größte ©mpfinbungStiefe mit größter 6infad)beit unb ooüfter ©e=

jcblojjenbeit oereinen, ftellen fid) ben jeltenen Serien beutfeper Sprit, „bie gar

nid)t anberS su benten finb unb wie bie Dtatur jelbft wirten," würbig an bie

©eite, ültan lieft fie wieber unb wieber unb bat immer ben ©inbruef oollenbetcr

©cbönbeit, ber in bemunbernben ober tritifcf)=rf)arafterifierenben Sorten garnidjt

ju erfdjöpfeit ift. — 3puen an Sert beinahe gleid) tommen oiele ber Sieber

Klaus @rotl)S. Üllau pat ben ©influfj beS SolfSliebeS auf bie beutjdje Sunft«

Iprit febr oft b«oorgeboben, unb in ber Jbat ift « grob unb fruchtbar ge«

wefen, baS SoltSlicb war ber Ouictborn für oiele unferer größten Spriter.

Sielen fleineren Jalenteit ift baS SoltSlieb aber aud) gefährlich geworben, fie

haben über bem Seftreben, ooltStiimlicbe 9ibptpmen unb Senbungen nadjsu«
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ahnten, aßen eiqenen ©eljnlt Oerloren, unb ihre ©ebidjte machen auf ben, ber

fiel) burd) Slang unb SB orte nid)t tauften läßt, einen gerabeju abgeftanbenen

(Sinbrucf.
!
$aß gilt fogar oon einzelnen ©robuften fo begabter $id)ter wie

(Smanuel ©eibel, beifpielßweife non feinem oielberühmten „SBenn fid) ^wei

§erjen fcfjeiben." Stau« ©rotl)ß oolfßtümlidje Sieber oereinen alle SSorjüge beß

ersten ©olfßliebeß mit reinerer g°rm ' man fann fie ben beften ÜJtürifeß,

toie ,,9ld), wenn’ß nur ber Sönig aud) müßt’" unb „fRofenjeit, mie fdjnefl

oorbei" gleicfjftellen. SÜß befonberß gelungen erwähne id) t)ier
:
„$e ^5ifrf)er"

(,,©d)ßn Slttna ftunn oerr ©tratenbar"), „*5)e ole ftarfeniftin," „Slflofjitt,"

„Ijartleeb," „3«ne gtem&e" unb bie Gpflen „gio nie Seeber ton ©ingn" („$ar

meer en liitje ©uerbiern," „3)ar geit en Set be SBifd) pentlanf," „O mußt mi

ni mit Ijebbn," ,,©e fä mi fo oel," „SRin Slnna iß en SRoj’ fo rot"), „Ole

Seeber," meift toirflidjen SSoIfSIiebern nachgeahmt, „Sn Seeberfran^" (barauß

^eroorjuljeben „Sat mi gan, min SRober floppt") unb „Ion ©lufj" („SBa ^eet

fe bod)," „®iit SDiober geit un jammert"). 9Jlan tjat mit 5Red)t auf baß ©or>

tuiegen epifdjer ©lemente in biefen Siebern, baß fie mit ben echten SöolfSliebern

teilen, ihre realiftifcf)e 33eftimmtf)eit fpngewiefen, toie fie benn ja aud) gan^ be*

ftimmten ©olfßflaffen in ben ÜRunb gelegt fittb — it)r eigcntiitnlid)er SBert

toie ber aller Sprit beftefjt aber natürlich in ber ©infieit unb 9Räd)tigfeit ber

©timntung, bie, halb tragifrfj, balb fjeiter, immer ben ooßen Slang gewinnt.

(Scbluü folgt.)

-Vir

11 om Borbfccltrnnb.
«Oil ft. SB. Strafe in Stiel.

I.

(SlPS^er einmal in toilber ©turmnadit am ©tranbe ber iRorbfee geftanben,

wenn bie wilben SB ogen gegen baß Ufer beß ©orlanbeß bonnern ober

gierig an bie feften $eidje fdjlagen, alß wollten fie baß SBert müh>

famer Slrbeit oerfdjlingen; wer wieberum an einem ftiflen ©ommerabettb am

25eid)e geruht, wenn bie glut leife aber unauffyaltfam über bie grauen SBatten

riefelt, wäljreub in ber $erne bie gijdjerboote mit leicht geblähtem ©egel im

Strahl ber oerlöfdjenben Sonne fjeimmcirtß jieljn: bem pat fie baß .jperj

abgewonnen, ben jiept fie toieber jurüd auß bem loben ber tjaftenben SBelt in

ifjren 3auber, in ihre SRaturunmittelbarfeit. 3)er t)ot)e SOeid), ber fie oon bem

gejegneten ©innenlanbe trennt, geftattet einen fjerrlirfjen Slußblicf nad) jwei

©eiten, nad) innen in bie fruchtbare ÜRarfd), nad) aufjen auf baß weite SOfeer. —
SBie wanbert eß fid) frei unb luftig auf bem l)of)en Saturn im frifdjen SBinbe,

ber oom SBaffer herauf in bie ©bene hincinftrcid)t!

öeginnen wir eine jo(d)e SBanberung bei bem jept fo oft genannten

freunblichen, jd)icfjatßreid)en Sirdjborfe ©runßbüttel. hinter unß liegen bie

@ingangßmolen jum Saifer SBilhelm-Sanal. SBir folgen ber leidjten Srüinmung
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bea Deidjeä ;
beutlid) geigt fid) linfa bie ßauttooerfdje Hüfte, bte ÜRünbuttg ber

Dfte, im ,'pintergrunbe ber bunfle ©aum eines! Stalbea. Die Slbe abwärts

gießt ein mächtiger „Sluawanberer." Der ftolge ©cßiffarumpf birgt Suropamiibe,

bie ßier gurn testen Stal ben ßeimiftßen ©tranb grüßen. SSalb ift baa ©cßiff

bem 2luge entrüdt; ein fcßwarger ©treifen am §origont geicßnet nocß bie ©aßn.

©lütf auf!

3wifcßett Deicß unb 28att geigt ficf), inbem mir norbwärta wanbern, baa

©orlanb, teils uneingebeidjt, teila burcß einen niebrigen fog. „©ommerbeicß" in

einen „©omtnerfoog" oerwanbelt, oon bunten ©ießßerben belebt.

3ur Siecßten breitet fid) bie ftricßweije in ber SRicßtung non Sorbett ttacß

©üben mit tpäuferreißett bejeßte SJtarfcß. 2Bir ertennen aua biejer Slnorbnung,

mie bie ©ewoßner fid) ftürfweife ißren ©oben errungen Ijaben. Slm Sluffenbeid),

bem fog. SBinterbeid), bauten fie fid) an. ©ielleicßt ßunbert 3oßv« fpäter ent*

ftanb ein neuer Hoog, ein neuer Deicß, eine neue fpäuferreiße. Die alten Deicße

bienten gunäcßft ttocf) ala fReferoebeicße. Sine fpötere ©eneration tonnte fie fdjon

teilroeije abtragen unb fo frudjtbarea Sltferlanb getoinnen. 21ud) bie Samen

oieler Ortfißaften bezeugen bieje ©rt ber Slnfiebelung : Sorberbeid) im Hron-

pringenfoog, ©iiberbeid), Sorbbeicß, Öfter* unb Süefter-Deicßftrid), Deicßßattfen u. a.

3n ber gern grüfft bie £>öße oon ©urg; beutlid) ^ebt fid) bie ßodjragenbe

SSBinbmüEjle bea Crtea am £>origont ab, wäßrenb burcß bie neue Stafferftrafje

ein Hriegafcßiff langfam ßingleitet. Unterbea ift in Seufelb baa Statt bem

Sanbe wieber ttaße getommen. Sine ißriele gießt in meßrfacßett SMnbungeit ooin

SJieer gegen bie Hüfte, ©ie bient bem Ort ala |>afeneinfaßrt. Der fpanbel ift,

obgleid) er gegen früßer bebeutenb abgenommen ßat, gu 3e>tcn nodj lebhaft in

.fpolg, Dorf, Hont, ©tiidgut, befonbera in ©teinen, bie oon „be anner ©iet,"

oon $annooer eingefüßrt werben, ffaft bei jebem |>au{e fittb auf bem Deidje

bequeme Sänte erridjtet. 2ln fdjötten ©ommcrabenben oeriammelt ficf) hier bie

Sugetib mit bem üllter; bie 9llten ergäßlen oon oergangenen 3e *ten, bie 3ugenb

träumt oott Steifen unb Dßaten gur ©ee. Denn baa ÜJteer übt feinen 3au&er
aua, unb mancher ergraute ©eemann ßat ßier im Draum ben 3nßalt feines

Sebena oorauagefcßaut.

3wei £>albittfeltt, miberwillig oom Stecr abgetreten, fcßiebctt ficß troßig

oor, ber Haifer S}ilßeIm»Hoog unb ber greberif VII. Hoog. Die erften Anfänge

waren für erftcren ber Stajqueller, für ben leßtgeuannten Dietjaitb. Sadß einer

riiftigen Dour oon reicßlicß brei ©tunben erreidjen wir bie ©piße bea griebric^S*

tooga. Sine eigenartige Sinfamteit untgiebt ben Stanberer. Die gleichmäßig

rollenben ©taffer gießen troßig oorüber
;
SRöocti fcßaufeln auf ben weifjföpfigen

SBelleu; barüber hängt ein wolfengrauer Fimmel.

Dod) wir finb gur glütflidjcu ©tunbe angefommen. Sa ebbt. Sangfam wie

grollenb gießt ficß baa SJteer guriid. ©Mr fdjieben in unfere Seifebiapofition

eine Uuterbredjuitg ein, um an einem intereffanten ©uafluge teilguneßmen. 3n
ber Sicßtung nacß Sorbweften liegt weit ßiuauagefdjoben bie bünenartige 3nfel

Driejcßen. 3ßr gilt uufer ©ejucß. ©iir treten in einä ber im ©cßuße bes Deidjes

joogle
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erbauten fjäufer. ©ine jiemlid) [teile, aus ©ranfteinen erbaute Sreppe führt

unä Dom Seidje hinunter über beit |5a t)rlDe9 auf ben §ofraum. 3m Soriiber*

gehen bemerfen wir aufgeftapelte Sretter, abgebrochene 3Raftbäunte, SecfSbohlen,

Srümmer gefeheiterter ©chiffe, ©tranbgut, Don ben SBetlen jugetrieben. Sie

männlichen Hausbewohner finb mit 3*miftungen jU einer „Sriefdjenfahrt" be=

fdjäftigt. ©ereitwilligft entspricht man unferm SBunfdje, mitfahren $u biirfen.

galjren? ©emife, bie Sour ift eine ficherlid) eigenartige Sanbpartie auf bem

ÜReereSboben. Seoor fie beginnt, wirb eine ©tärfung geboten unb bantbar an*

genommen; unfer ©aftfreunb oerfürjt uns bie 3eit burch feine ©dp Iberungen

früherer galjrten unb ©efahren unb Weife EJteugicr unb Sntereffe lebhaft ju er*

regen. SRachbem bie Hausfrau fürforglich einen mächtigen fßrooiantforb auS*

gerüftet hat, finb bie 3ubereituitgen beenbet. ©in ftarfer ©auernmagen ftefet be=

reit; bie ©efeUfdjaft nimmt bie t^läfee ein. Kräftig jiehen bie ©raunen an, ber

SBagen rollt über ben „©chlippen" unb wir gewinnen wieber ben ©lief auf

bie SEBatten. Sa3 SBaffer ift abgelaufen, in Heineren fßrieten eilt ber lefete

Slbflufe ins SOteer. Ser ©oben ber SBatten ift feft; uon ben Hufen ber fßferbc

unb ben SRäbern bleiben nur leife ©puren, bie fich fofort mit SEEJaffer füllen.

Hin unb wieber wirb bie Sahn unterbrochen burd) fladje [Rinnen, bie nod)

halb mit SSaffer gefüllt finb. Socf) bie ißferbe fcheinen bamit Dertraut ju fein;

fie gehorchen ber Ha»b unfereS gütjrerS, unb wir erfparen Umwege. ©3 gilt,

bie gafjrt fo fdjnell wie möglid) ju geftalten. Srofebem bauert fie etwa jwei

©tunbeu. Sie 3eit tiirjt uuS ber wegtunbige, mit bem ÜDteer oertraute Sriefdjen*

faferer burd) ©rjählen feiner ©tranberlebniffe. @3 finb @efd)id)ten aus jener

3eit, wo man noch in ben Stircpen betete: „@ott fegne unfern ©tranbl" ©idjer*

lief) fdjneibet er ein wenig auf; boefe wir hören il)n gern, ©nblid) fjebt fich am

Horijont ein Streifen Uanb aus bem äBaffer: Sriejdien. Sie 3nfel ift eine

Heine Hallifl, mitten in ben branbenben SEBogen ber ©ee, oon jeher baS 3»!
ber „©tranbläufer." ©eit bem ©ommer 1896 ift fie bem ©chäfereibetrieb über*

geben. 9Bir haben alfo bie SluSfidjt, auf bem fleineu ©ilanb dou flRenfdjen

begreifet $u werben, ©djon dou weitem hat man uns bemertt. greubig werben

bie feltenen ©äfte begreifet. „Se SieferS" b. p. bie Scichbewohner none geft*

lanb haben frifcheS Srinfwaffcr für bie Slbgefcploffenen mitgebradjt. Snbem fie

fo für ihre ©ebiirfniffe forgen, finb fie jugleid) bie fehnlidjft ertuartete fjSoft,

weniger allerbingS für baS, was in ber grofeen SEBelt Dorgeljt, als für bie [Reuig*

leiten aees bem engen Streife ber ©erwanbten unb ©efannten. H*n unb per

grage unb Antwort. Sabei ift bie grau beS ©djäferS eifrig befchäftigt, für

©peife unb Sranf ju forgen. Sie frijepe Seeluft hat ben Slppetit rege gemacht.

SEÖir benufetcu bie ftreng gemeffene 3eit ju einer Umfdjau. SaS geftlaub ift

ben ©liefen entrüdt; graue SEBatten ringsum. 3m fetten ©rafe meibet bie Herbe,

bie Suft ift erfüllt mit ©ogclgefcfjrei. Hier haben fie ihre ©rutftätten, bie

„Kirren," „©luren," „Siiteu" unb wie fie im ©olfSmunbe peifeen. gaft bei

jebem Sri» treffen mir auf ihre Utefter. — SEBie einfam ift eS hier 1 gaft graut

uuS, wenn wir aus bie Schauer einer milbeu ©ouembernacht uorftelleu, unb
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wieberum füllen wir bie 9Rajeftät bcr Statur, säubern wir oor unfere ©liefe

bie 3öeit)e einer 9Jfonbnad)t, wo ber Sichtfegel beg tief am bläulichen 9iacf)t=

himmel ftefjenben ÜJtonbeS auf ben leidjtbewegten ißleflen fcfjaufelt unb ber eiu=

fame Schäfer am fRanbe ber fdjlummeruben f^h 1 « mit ftd) unb feinem

©ott allein.

Sod) jurüd, bah wir bie Slbfahrt nicht öerfäumen! Unfer gührer mahnt;

wir laffen ben Schäfer unb feine ©etreue allein guriief in ihrer SBelt. Sie

Jahrt geht fdjnett. Sie fßferbe eiten bem heimatlichen Stalle ju. Ober wiffeit

fie oon ber Seforgniä beö fjiihrerö ? Sie Jlut fommt. 9tod) ift baä 3Batt frei,

aber bie ÜRiuneu füllen fich- @he mir eä gebacht, ift bie glädje „blanf." ©3

liegt für ben Unfuitbigen etwa§ ©eängftigcnbeö in biefern fchnelten Übergang.

2lber unfer güfjrer ift nicht jum erften Sötale auf bem Stöege. Sorgfam ift bie

Sahn mit
,
/-Hafen" abgeftedt. Sie oermeibet bie tiefen Stellen, unb fo finb

wir fi<her, reicht aud) mand)tnal baS Soffer „bet an’t Sagenbrett." ©lüdlid)

fefjren wir heim. — Saö freunblichft angebotenc 9tad)tquartier nehmen wir

banfenb an unb träumen «on bem intereffanten „$ug nach .bem Seften."

_<s»

(

Sd>iufe Met.)

24. JElärj 1848.

SRaefe jdjrifttidjen 2Iufjcichmutgen be3 SBaefetmeifterd a. 3). 9R. £>. SR i c b e r

mitgeteitt »01t £. Stabt in Gdentförbe.

fi^eit 1842 ftanb ich atö Sotpotal in ber 4. Scbmabron bees 1. Tragoner>SRegimente

in ScbleSmig in ©arnifon. Unfere Scbmabron mar in ber SHltftabt einquartiert.

2U8 am 24. 'Uidrj 1848 um SDlittag bie ©loden läuteten, betamen mir balb ben Sefebl,

nnS marfebfertig ju ftetlen; ba mir aber nicht an einen fo naben Strieg glaubten, machten

mir eö unS möglicbft leicht, unb anftatt unfere SDIantelfäde reglemcntsmäfeig }u paden,

füllten mir üe mit £>eu unb Strob. Salti tarn unfer Scfemabron^-tibef, ber öerr SRitt-

meifter d. fearboe, unb führte unä bureb bie Stabt nach bem Scfelofe ©ottorp, mo mir

auf ber bftlitben SReitbabn im Söiered mit 12 Schritt 3nteroalIen in jeber ßde jmifeben

ben Scbmabronen aufgeftellt mürben. ®aä itt Scbleömtg ßarnifonierenbe 3äger-Gorp8

ftanb auf ber trefflichen SReitbabn. Tafe fttb eine grobe SDIenfcbenmengc eingefunben

batte, ift felbftrerftänblicb. SRacbbem mir längere Heit gehalten batten, erfebien unfer

SRegimente-Stommanbeur, ber fierr Oberftlieutenant p. öolftein, ritt in bie SDlitte beä

Siered* uttb begann ein Schreiben, baö er in ber öanb trug, ju oerlefen, mar aber für

mi<b, megett ber Gntfernung, unoerftänblicb. Soroie ber Oberfllieutenant fertig mar, ritt

ber SRittmeifter p. 3ürfen*Sadbmann einige Schritt oor unb rief, fo bafe bas ganje Die-

gimeut ihn hören tonnte: ,,/cb bin unb bleibe ein S<hle$mig>.&olfteiner unb hoffe, bafe

meine Scbmabron mir folgen roirbl", morauf er ein lautes „3a!" jut Slntmort erhielt.

8i8 babin maren mir bänifth fommanbiert roorben; jeist tarn oon Jütfen-Öacbmann bas

beutfebe Jtommanbo: „SDiit Seren lintS breebt ab — 'Uiarfcb — lintS febroentt!", unb

ben Säbel im geftredten Sirm bo<b bebenb, rief ber SRittmeifter: „28er mit reiQ, oer

folge!" ©efcfeloffen ritt ber SRittmeifter mit feiner Scbmabron 00m '-IMatse; bie anbern

3 Scbmabronen flogen aber rnie 6cu mtb Stroh auSeittanber unb jeber ritt mo unb mie

er mollte bureb bie Stabt ins Quartier. 34 ritt alleine, unb allerlei febmere ©ebanten

fefemirrten mir burd? ben Stopf: „28aS ift baS SRicbtige? Teilt Stöitige baft bu gef<bmoreit,

—

auf ber anbern Sette aber ruft bi<b baS Söatcrlanb!" 3*t meiner fflobnung angetommen,

orbnete ich meine Sachen, machte mid> marfebfertig unb ritt ab, — ich batte meinen

Gntfcfelufe gefaxt. 23or ber SRartetenberei machte ich öalt unb liefe mir einen ScbnapS
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unb ein ©teffer bringen; ben Schnaps ttanl itb au$, mit bem ÜJteffer fdbnitt icb aber

bie bäni[(be Kofatbe non meinem fielm ab. Die Kofarbe fiel ju ©oben; baS in ber

©äbe ftebenbe ©otf aber rief: „fuirta, Stiebet roili nach ©enbSburg!" Da fammelte ficb

eine grobe 8abl »on Dragonern um mich, benn icb »ar ber einjige Don ben Offijieren

unb llnteroffijieren ber 4. Scbmabron, ber nach Süben ging. „Korporal, mobin motlen

Sie?" „Stach ©enbSburg," mar bie tubige Slntmort. „2Bir roollen mit!" 3<h fagte

ihnen bann, bah fie mir folgen fbnnten, roenn fie mir perfpräcben, in aller Stube ju

gmeien hinter mir her ju reiten. DaS gefcbab benn aud). 3118 mir in ber 'lffitte Dom

üollfub roaren, lieb i<b Öalt machen, flieg Dom ©ferbe, gab baSfelbe einem Dragoner

jum fiaiten unb, nocbmal8 jur Stube mahnenb, trat ich in ein feauS. SJtan mtibte febt

gut, ma8 ich bort roollte, — meine ©raut mohnte in bem feaufe. Die fanb icb natürlich

in Sbtänen gebabet. 3<h nahm fehv furjen Slbfchieb, benn icb mürbe felbft meicb. SJtit

ben ©orten
: „3<b reite nach Sienb8burg, abieu!" ging ich hinaus, feiste mich ju ©ferbe,

ritt mit ber SJtannfcbaft nach griebricbSbetg unb melbete mich bei Stittmeifter D. gürfen»

©acbmamt, bem icb einen groben Seil ber 4. Scbmabron jufübrte. 3lbenb8 jogen mir

nach ©enbSburg. ©or bet geftmtg mubten mir lange halten, beoor ber hineingefanbte

Offijier mit ber Erlaubnis jurn Einrücfen juriidfebrte. — Der Sag mar für mich ein

fehr fcbmerer; ich habe meinen gefabten Sntfcblub aber nicht bereut. 3** ben KriegSjabren

1848/51 habe ich an 5 Schlachten unb ©efecfjteu teilgenommen.

3ur näheren Grflärung unb Srgänjuttg beffen, roas in obigen Erinnerungen über

bie öorgänge auf ber ScbleSmiget Steitbabn berichtet morbeu ift, möge hier ein Slbfchnitt

au8 ben Erinnerungen cinc8 fcbleSioig-bolfteinifcben OtfijierS Don unfetm

Derebrten SJtitarbeiter, bem ©ertn ©oftbireftor a. D. d. fiepeßom, angefügt merben.

Diefe Darfteüung ift nach SJtitteilungen ber batan beteiligten Dffijiere niebergefcbrieben

unb Don ben feerren felbft, namentlich Dott bem bamaligen Stittmeifter D. gürfen>öach»

mann, fpäterem Obetft unb Srigabe»Kommaubeur, begutachtet unb Don ihnen als genau

ber SBabrbeit entfprechenb anertannt morben.

fsier heibt eS S. 200—201, mie folgt: ©ei bem gleichfalls in Schleämig

gatnifonierettben 1. Dragoner-Stegiment nahm bie Sache burcb ba8 entfcbloffene patriotifcbe

Sluftreten beä echt beutfdj gefinnten ©ittmeifterS d. gürfen»©acbmann einen burcbauS

anberen ©erlauf (aI8 beim 4. 3äger-Eorp8).

Derfelbe erhielt DormittagS 10 Uhr burcb ©rofeffor Ebriftianfeu au8 Kiel bie SJtit»

teifung, bah Sienbäburg Dom 5. 3äger--Korp8 befeßt morben fei, ber ©rinj Don Sloer

baS ©eneraI»Kommanbo übernommen unb bie StenbSburger ©aritifou feeb für bie pro»

Diforifcbe Stegierung erfliirt habe.

Stittmeifter d. gürfeu»©aebmamt machte fofort feinem StegimeutS-Kommanbeur,

Oberftlieutenant d. Dolftein (einem Dänen), bietnon 'JDielbung, roelcber ba8 Stegiment ju

12 Yj llbr marfebfettig nach ber ffiottorper Steitbabn beorberle. gnmitten beS ©egiments

baltenb, DerlaS ber Komntanbeur nun ein injmifcben eingegangenes Schreiben

beS ©rinjeit Don Stoer, melcbeS, an bie ©orgänge in Kopenhagen unb Kiel an»

tnüpfenb, bie Kommanbeure aufforberle, mit ihren ©egimentern bejrn. ©alailloneti nach

©enbSburg ju ntarfebieren unb ftcb bet ptoDifotifchen Stegierung jur ©erfügung ju ftelleu.

Cberftlieutenant d. öolftein erflärtc nun laut, ba& er nach Kopenhagen geben

merbe, eS aber jebem Offijier überlaffe, nach feiner eigenen Überjeugung ju

banbeln. 6c bat um fofortige Grtlänmg.

Da ritt ber Stittmeifter D. gfirfen=©ad)mann oor unb ettlärle: „geh meih, bah

meine Keimeraben in ©etibeburg ftcb für bie Sache beS ©alerlanbeS erflärt haben. DaS
merbe auch ich tbun, unb ich hoffe, bah meine Esfabron — (bie jmeite) —
f ich mir anfcbliehen mirb." Darauf brach ein lauter 3ubcl im ©egimeut aus.

Die 2. Scbmabron machte fid? fofort marfdjbereit, ihr folgte bie erfte unter Üieu»

tenant d. ©nmohr, ba ber ©ittmeifter ©iffen als geborener Däne in fein Saterlanb

jurücffebreit modte.
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2118 nachmittag® 3 Uhr biefe beibcn Scbwabroiun abmarfcbierten , tarnen teile

cinjelit, teil« in (leinen Gruppe bie ®(annfdiaften ber 3. unb 4. Sthwabron nnb fdjlofien

fid) ben beiben erften Scbwabronen an. 'JJtit anbrecfcenber X unfelbeit traf ba8 Regiment

mit 4 Dffuieren, 25 Unteroffijieren unb 239 'Wann in 9ienb«burg ein. 3n ben näcbften

2agen fcbloffen ficb noch 5 Offijiere bein Regiment an, welche teil« abtommanbiert

gercefen, teil« fid) nicht fofort ju entfeheiben oemtoebten, ob fie ber proBiforifchen ^Regierung

ficb anfdtließen ober nach Jcmemart geben follten. $aß ber Begriff be« Jabneneibc«

unb bie gewohnte Ehrfurcht Bor bemfelbeu eine Entfcheibung in biefem fritifeben 2lugenblic!

fchroer machte, wirb man Don pflichttreuen, gewiffenbaften Offijieren nicht anber« erwarten.

$te 2Jlontierung«= uno 2lu«rüftung8gegeiifiänbe be« 1. Tragoner-lNegiment« folgten

am aitbern 2age nach Senb«burg.

Jugcnb- unb tJolhsfpiclc.

ii.

iß i cf p a b l. ’)

1 .

tj^inige Diitteilutigeu über 3ugcubfpiete in früheren Summern unfercr „.yieimat" erinnern

V2h barati, wie Derjdfirben ntaudje Spiele in ben oerfdiiebcnen ©egenben unfercr IßroBinj

gefpielt toerben. $te« gilt namentlich auch bei einem Spiel, bem uniere männliche

Sugenb nach meiner 'Beobachtung wohl in alleu ©egenben unfere« Baterlanbe« obliegt —
bem „ißidpahl." 3‘h fah e« fpiclen im Sunbcioitt, in Singeln, in Sthroanfcit, im volfteiitiidien

bi« an bie Elbe, fogar an ber ©eftfüfte, ino bod) fonft bie Stabe ber fpicleitbeit Sugenb
nidjt gerabe überrcici)lid) ju ©ebote flehen, — aber faft überall mit 'Abweichungen in feinem

Bcrlaitf. 21m mannigfaltigften unb am meiften enttuidelt fdiicn e« mit in ber ©egenb füb-

lieh Bon Stiel unb bem öftlidjctt üolftein ju fein, Stier ift fein Betlauf folgender: ®ie

Spielet ftelleu fid) auf einem 8iafen ®orfpla(j) in einen Streie uott redit weitem Umfang,
bewaffnet mit einem V* m langen Stab Bon nicht ju leichtem voll — bem ißidpahl. 3n
ber 'ßeriphetie be« Streife« wählt jeber Spieler fid) feinen befouberen ißlap. 3m Zentrum
be« Streife« wirb gefpielt unb Bon biefem ißunttc au« ein „Wal“ Bon 40—50 Schritt Ent-

fernung beftimmt. $ie Stirn ft beim Spiel behebt für beu erften Spieler barin, feinen Stab

burdi einen fräftigen ©urf mögtichit tief unb feft in ben Baben ju treiben, — „einju=

piden." Ter jwette unb jeber folgenbe Spielet fucht nun nicht nur feinen Stab du be-

feftigen, fonbern beit ©urf fo gefdjidt au8jitführen, baff et bitrd) benfelben einen ber fdjon

befestigten Stäbe alt« bem Baben hebt, ©dingt il)m ba«, fo muff ber Eigentümer be«

„geworfenen," b. h- ausgehobenen Stabe« jur Strafe nadi bem „2Ral" rennen. Er tl)ut

bas mit aller Behettbigfeif, bie er ju entwideln imflanbe ift. SDenit währenb biefe« Sauf«

graben bie übrigen Spieler an feinem ißlaße foBiel Bafenftürfe (Sabeu) lo«, al« fie in ber

©cfdjwinbigfeit erhafdien fönuen unb tragen ba« „©eraubte" nad) ihrem 'ßlaß. ©a« ber

Släufer nod) uor Bergung be« SRaube« ergreifen (ann, ift für ihn gerettet, jeßt beginnt

bas unterbradjenc Spiel uon neuem. — 2lm Schluffe bcSfelben muß jeber Spieler mit feinem

.©eranbten" fein „Slorii" beden, b. h- er muß bie oorhatibcncit SRafenftüde itt bie Öffnung
legen, weldjc an feinem iß lat.ee burch „Stauben" entftanben ift. 9tcid)t fein Borrat baju

nicht hin, fo giebt ihm irgenb ein Btitfpieler gern ohne Eutfrijäbigung Bott feinem Über-

fluß, nur muß er ba« ©eborgte „ftßippen," b. h- er muß e«, auf Stäuben unb Süßen
(riediettb, auf feinem Süden au feinen ißlaß bringen. 2llle Spieler nehmen teil am „Schip-

pen," fie laben betn „Schippet" feine ßaft auf unb begleiten ihn auf feinem ©ege bi« an

fein 3iel, fteilid) nicht ohue©rnnb; beim läßt er auf bem IrauSport uott ber funftgereeßten

Sabung fallen, fo hat er nach Beenbiguitg feine« ©ege« feine Stiebe bafür ju empfangen.

?lbgcfehctt Bott beu mannigfachen (örperlicheu Bemegmigcu, ju betten biefe« Spiel ©e-

(tgenljeit giebt, ift c« befonber« geeignet, beu Sinn für Beeilt unb ©crechtigfcit jit fchätfen

nnb 2(n(aß ju geben nad) bem ©ruiibfnh: suum cuiqup! ju hanbelu. So »erbietet eS

j. B. beim „SRaubett," Bon betn geraubten Borrat be« aitbern du nehmen, ©a« geraubt

wirb, muß erft gelbft werben. Übertretung biefer Segel gilt al« Uneßrlicbfeit unb fdjlicßt

Bom Spiel au«. „Ehrenfache" ift e« ferner, bem „Schipper“ feine ilnft fidjer aufDulaben,

’) {fit uergleidteu: Staubelmattn, Bolfs- unb Minbcrfpiele, S. K!t, wo weitere üitteratur

Du finben ift.
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bamit nicht burd) bie Stfiulb anberer eilt JperobfaHeit gefdjehc uitb ber „Schipper" unoer-

fdjulbet Sd)Iäge erhalte. — 9icd)t«ftreitigteiten finb bnfjer bei biefem Spiel nicht feiten,

merben aber immer mit ftrengfter SReeflität, oft unter 3ujiehung tlnparteiifchcr gclöft.

Siet, ben 15. Februar 1897. ft ii f) ( , Sieftor.

2 .

Slhulich toie e« im ®orftebenben ooit .fjerrn Sieftor Xtüfjf befdjriebcn loorbeit ift, mürbe
ba« 'Jäidpnblfpiel oor 35—40 Satiren in ber Stabt Schleöroig gefpielt.

gunächft bemerfe idi, baff ber Siante „Säidpaljl" in Stfjle«roig unb meines) ©iffen«
and) in ganj 'Äugeln — für ben Sübroeften biefer Sinnbfdiaft ift e« fitfter — itnbcfannt ift.

•fjicr fließ nämlich ba« Spiel überall „Säaulftid." Cb ber erfte Steftanbteil biefe« ©ortet'

au« „Säat)I," b. b- „Säfahl" entftanben ift, ober ob ber Siame eine anbcre SBebentung bat,

liehe fidi oiefleidit feftftellen, tocun au« auberen ©egenben noch roeitere, abmeid)cnbc Siamen
ju Sage treten mürben. Ser (lltefte befannte Siame biefe«) Spiele« überhaupt, nämlid) ba«

griedjifdje ©ort „kyndalismos — Säflodfpiel," finbet fid) mit einer furjeu SfefdjreUmng bei

3uliu« Säoßnjr, Cnomaftifon, 9, 120.

Sn« Säidpaljlfpiel mürbe am liebften im grfihiahr unb im .fjerbft gefpielt, — gelegent-

lich auch im Sommer nadi einem tüchtigen Siegengitffe — , meil bann ba« Erbrcich (oder mar.

Sie Sieihenfolge ber ©erfcnbcn mürbe in Schleimig auf eigentümliche ©eife feftgc-

fteHt. Einer ber SJiitfpieler nämlich fagte, nachbem bie Stereitmißigfcit ber Slnmefcnbcn jurn

SJiitipiel au«gefprochen morben mar, pl&hlich mit lauter Stimme ba« ©ort „Eerft," ein

anbcrer „Imeet." er folgte „Srütt," „®eert" u. f. m. ftatten jmei SJiitfpieler gleidjjeitig

ober faft gleidjseitig biefeibe {fahl genannt, fo mürbe, fall« nicht einer berfelben freiroillig

juriidtrat, ber Streit burd) bie Umftebenben entfchiebcn. Saim muhte aber ber ßuriicf-

gemiefcne ohne ©nabe ber lebte ber SJiitfpieler merben. Senn bie folgenben Säläfje in ber

Sieihe roareu injmifchcu längft Bergeben. Sluf ähnliche ©eife pflegte bie Sieihenfolge beim
SliBE-Spiel" unb beim Säarteimechfel be« Sd)IagbaHfpiel« feftgefcßt 311 merben.

3« Sdjle«n>ig entmicfelte fich bann ba« Spiel ganj in ber ©eife. toie e« Jictr Sül)l

bcidjrieben hat, mätircnb in Singeln, fomie in ber Stabt Siel
l
) eine Saufbemegung mit bem

Spiele überhaupt nicht Berbunben mar. Eine fiaufberoegung fdjeint auch im SKtertume nicht

ftattgefunben ju haben.

Säor jebem ©urf hatte ber Spielet ba« Siecht, bie in ber Erbe ftecfettben SSfähte ber

©egiter mit feinem Säfahl auf Ummerfbarfeit ju prüfen, iitbem er ihnen einen leichten

Schlag gab. Er fudjte fid) bann natürlich jum Ummerfen einen fd)on lofe fipenbeu Säfahl

an«. Stetrieb er febodj feine Unterfuchungen fo fräftig, bafi ber Säfahl eine« ©egner« fid)

baburd) su Ibfeit broljte, fo mürbe Eiufpruch erhoben, unb ber Eigentümer be« fo gelegten

Säfahlc« hatte ba« Siecht, feinen Säfahl an fid) stt nehmen, bi« er mieber am ©urfc mar.

Gatte ber ©erfenbe ba« Unglücf, bafi fein .Säfahl bie übrigen flach traf unb nid)t in

bie Erbe einbrang, fo muhte er felbft laufen, ©urbe burd) einen folchen gehlmurf and)

noch ein anbcrer Säfahl limgeroorfen, io muhten beibe, foroof)t ber ©erfenbe a(« and) ber

Eigentümer be« umgemorfenen Säiahle« einen 8auf au«führeit. Sin folcher glachrourf galt,

fall« er abfid)t(id) erfolgte, für unehrenhaft unb mürbe Bon aßen ©ohlgcfiuntcn Berurtcilt.

©äl)renb beim Säflidjtlauf eine« SJiitfpieler« ba« Sod) bc«felbeu burd) 9lu«hcbcn ber

©raöfoben nadi SJiöglichfeit oergrbhert mürbe, muhte jeber fid) mobl hüten, non ihm bei

biefer SIrbeit überrafdjt ju merben.
.
Sobalb ber Saitfcnbe nämlid) mieber in ber SJiitte

ber Spieler mar, muhte berjeuige, meldjer nodt Stellte trug, biefe nicht nur juriidgeben,

fonbent obeitbrciu nodi eine in ©ra«fobeu zahlbare, cmpfmblidje Stufte au ben ©efchäbigten

au«fehren. Giclt fid) baher jemaitb beim '}lu«fra(jeu eine« Sodje« gu lauge auf, fo ertönte

manchmal Bonfeiten eine« guten greunbe« ein mahuenbe« „.©eine, hol opl"

3eber SJiitfpieler meldier einen Ubcrfd)ith an geraubten ®ra«foben hatte, burftc

feinen greuuben au«helfen. Slüerbing« mürbe bie« Bon ben fdfon im Siad)tcil befinblidwn

unb für ihre Säerfou Stöfe« ahnenben SJtitfpiclem übel nermerft, formte jebod) nidjt get)inbert

merben. Sicfer S(u«tanfch burffe aber nidjt uad) Schluff be« Spiel« gefdmheu.
Sa« Spiel mar beenbet, iobalb jeber SJiitfpieler eine Borher beftimmte Stnsahl

ffliirfc mit feinem Säfahl gethait hatte.

Sic Steftrafung bcfdjränfte fidi in Schiebung auf einen einzigen SJiitfpieler, unb
groar auf benjenigeu, meldjer unter allen ba« gröhte unau«gefüOte, b. !)• burd) bie Bon ihm
geraubten ©ra«foben uugebeefte Sod) übrig behielt. Siefer Unglüdlidic mürbe „mit bem
Sobc" beftraft, inbem er in be« ©orte« mabrern Sinne in« @ra« beifseit muhte. >fu biefem

8mede mürbe eine bünne ©ra«fobe Bon fteinem Umfange an einer Stelle ber Stoppel, bie

’) 31* Stiel hatte jeber Spieler mehrere Säfäljle; mer einen Säfahl be« ©egner« um
tuarf, betam ben umgemorfenen Säfahl gum Eigentum. Sic Sieihenfolge mürbe in Siel burd)

abmedjfelnbe« Sluflegeu ber tpätibe um einen Stod ermittelt.
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»oit bcn Spielcnbcn niefit betreten toorbfu luitr, mit einem in bet ©rbc bfoitf gepuhten UJJeffer

nutet Sitfficbt bet beftrn ttreunbe be# ©clinqucntcn fänberticb auögeftocben. Stuf feinen

9tntrag tonnte biefer, fall« bic Wetirjal)! bet ffltitfpieler fid) juftitnmenb »crt)ielt, für
Stitöpfe, SEtaboftcr (= Bidet), tleine ©elbftiide unb fonftige SScrtgegciiftänbe firfj einen
Stefloertreter laufen. Um bic# jit crntöglidien, legten bisweilen feine jteunbe itjr 8er-

mögen jufammen; beim ein Stetfoertreter loat feiten oljuc einen jjiemticf) I)of)en Vßreiö

ju befdjaffett.

®ie# freiwillige (Eintreten fiir einen in 9!ot geratenen Breimb tue i ft beutlidj auf bic

SRccbtöberljältniffe fritfjercr Beiten Bin. Sei beftimmten Sergefteit itiinilidi tonnte ein 8tn-

gettagtet fid) (oötaiifen, locmt et felbft obet feine Sertoanbten unb Brennbc eine beftimmtc
Summe anfjubringen imftanbc waren; bei ©otfdilag nannte man biefc Summe ba# „'Bergelb."

9?od) n>iH idi barauf ljinmeifen, bafi bei bet SJagl ber »on einem StcHnertreter ju
burd)beiKettbcn fflraöfobc bie oben befdjriebene, »eiulidie Sauberfeit bei weitem ]tid)t jo

ftrenge innegebalten würbe. Sin SteII»ertreter würbe nämlidi gering gemutet.

Bunt Stfilug bewerte id), bafi e# wünfd)en#wcrt fein biirftc, biefeö Spiel, meid»'#

überall gern gefpielt ju werben fdieint, fo ju geftalten, bag bic Sanfbewegimg, fall# fic

uod) nid)t cingefnbrt ift, al# ein fetjr wichtiger Seftanbteil be# Spielst attgefeljeu wirb.

Stiel, bcn 7. Ülpril 1897, 98. Beters, Öberteprer.

®ru| Bus ber Deimat
fflerraufdit ift nun beS ©ageö lauter Sdiall,

Unb fern uttb ferner führt baS ßifenrog

©en iftembling burdi baS weite Slasbfelb Inn.

Bebt fsbminbet and) ber ©äufet bunt ©emirr,

Unb nur auf Surm unb Siipoel ruht ber Sonne ®lant,

Unb »on bet ©öbe febauen ernftbaft bie Snpreffeit.

Oeftt bedt bie 9lad)t baS Belb. ©ie Sinfamteit

Srwectt in mir bie Stift an bolbent ©räumen.

B<b blief’ jnm ©imrnel auf. ©ort ftebt Orion,

©ort ohne ©anbei ftrablt beS 91orben8 Stern.

Bbr ÖhnmelSfadelit habt mit oft geleuchtet.

SBenn ju ber ©eirnat lenfte isb bie SRcifc. —
Beftt Mitten Siebter auf,- bier nab, bort ferne.

Oft eö ber Schein auS woblbefannten .©iitteii,

Gin ©eimatgrug »on StormarnS ffriebenöaueit ? —
9hm enbet ficb bie Jabrt, unb bureb bie 9!acbt

Serncbm’ idj gar ber Jfröfsbe biebern Sattg.

So flang mir’# oft »on 91acbbar8 Grlenteidje. —
©o* nein ! Sdjlaftrunfen regt ficb’S mir jur Seite,

Unb frembe Saute treffen an mein Obr.

©er Bn»ber weiebt, id) bin in weiter Berne, —
©oeb »on bem ©immel grügt ber .©eimat Stern. *#

ÜJcrtoanbtc $5 eftrebungen.

©ic^biftorifdje SnitbcSljalle für SdjIcSwig-©olftcin (f. Sir. I b. „©eimat"

S. 27) pat ipr Vorläufiges Untcrfommen im ©ebäube ber 3n»alibitätS> unb 9IIterS»erfid)c-

rungöanftalt in Stiel gefuitbeit. ©ad jur Verfügung geftellte fparterrejintmer ift burtb

Querwänbc in eine Beige »on Stabinetten geteilt worben, in beiten bie 'Borträt# überficptlid)

georbnet finb. ©ie eigentlichen 98änbe beö Bminter# fiitb mit Bilbent, inSbcfoitbere

Sd)Iad)teii unb Stricgöfccnen barftcüenb, bebedt, fonftige (Erinnerungen finb in ©laöfäften

unter ben fünftem untcrgebrad)t worben. 'Dian ©offt ,
bag bic Sammlung fpäterbin in

bem geplanten 'ditbau jum ©baulotuBhifeiim ein baitcrnbeö ©eint finben werbe, ©ort foü

bann and) bie frelbwadje, bie im »erfloffencn Sommer ein ©auptanjicbungSpunft ber 9luö-

ftedung war, wieber anfgeftellt werben.

©rmt »ou 9t. ,v. Bcnieti in Stiel, Boriiabt 9.
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jttonatefchrift bcs Dereirtß jur {pflege ber ^.atur- ottb ICattbcßkunbe

in Sdtlcßtotg-3)oI(iein, Hamburg, Lübeck u. bcm Jiirftcntum |£übedi.

7. ^afjrgang. J\e 7. £suli 1897.

Sas JUiguftenburger ^dxlofj.

Son $. 5- ®nif)n-

ie „$eimat" bradjte in ihrem erften Sahrgang eine intereffante ®ar>

ftellung ber (Eroberung SllfenS burrf) ben großen Kurfürften. ®ie

Veftintmungen beS griebenSfdjluffeS nad) jenem Kriege finb befannt;

roeniger jebod) mag mot)l bie Kunbe oerbreitet {ein, bajj bie bamatigen Kriegs»

toirren ben Untergang beS giirftentumS ©onberburg fjerbeifiifjrten, unb ba| im

3af)re 1660, in bem ber griebe jnm 2lb{d)lu{3 tarn, baS ©d)loj) 2(uguftenburg,

ber ©tammfifc ber 9lf)nen unjerer Kaiferin, oon bem £>erjog Srnft ©ünttjer

erbaut mürbe.

§erjog 3ohann ber 3üngere, ber @of)n beS Königs ©^riftian III.,

erhielt baS fprftentum ©onberburg als Srbteil nnb trat nach bem lobe

{einer ÜRutter, ber Königin ®orotf)ea, 1571 in ben Vefifc {eines SanbeS. ®urd)

Slnfauf unb burd) ^injufügung beS (Erbgutes, baS ihm nach bem lobe {eines

OfyeimS, beS föerjogS Sodann beS älteren oon ^abetSleben, jufiel, hatte er

{eine §errjd)aft bebeutenb ermeitert. {Rad) {einem lobe 1622 teilten {eine

@öl)ne fiel) in Übereinftimnmng mit ben teftamentarifdjen Veftimmungen beS

Vaters baS gürftentum ©onberburg unb bie bamit oerbunbenen SanbeSteile:

fRorburg, silrö, ©lücfsburg unb ißlön. ©onberburg fiel SUejanber, bem britt»

geborenen ©ohne 3ot)atm beS jüngeren, ju. ®iefer tjatte {d)on bei gebleiten

beS VaterS eigne |>ofhaltung eingerichtet unb mar tief in ©cf)ulben geraten.

2Bäf|renb feiner Vermattung beS gürftentumS oermeljrte fid) {eine ©djulbentaft,

ba it;m beS Vaters ©efdjict unb ©parjamfeit fehlten unb bie KriegSmirrett alle

{ttnorbnungen gur Slufbefferung {einer bebrängten üage mirfungStoS malten.

{MS nach bem $obe {MejanberS {eine ©ematjlin, bie ^erjogiit Slnna, bie

{Regierung übernahm, mürbe baS Sanb juerft burd) jdjmebijcfje, bann burd)

branbenburgifcf) polnifdie Xruppeti bejefct unb nad) Slrt ber bamaligen Kriegs»

fütjrung burd) Kontributionen, {Raub unb Vermüftungen ganj unb gar aus»

gebeutet. ®ie Veroohner beS 2anbeS gerieten in Slrmut unb tonnten ben

Verpflichtungen, roeld)e fie ihrer $erjogin ju leiften hatten, nicht nadjfontnten.

$)ieje mar infolgebeffen auch nicht imftanbe, bie jährlichen Abgaben an bie
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©rüber ihres öerftorbeneit ©emafjlä ju Ieiften. AIS fic nun ihrem ällefteit

©ohne S£>riftian Abolf bie Regierung überliefe, waren bie 3<>f)lung3rücfftänbe

ju einer §öl)e geftiegen, bie ber junge £erjog nidjt begleichen tonnte. ®S ent=

ftanben ^rDiftigfeiteti in ber ^amitte über ^ie oom £>erjog ju leiftenben

Deputate, unb bie Snfjaber oon fßfanbnerfchreibungen brartgen auf Sicherung

ihreä ©utljabenS. Der ftönig jberief als DberlefjnSfjerr eine ftommiffioit, ber

bie Orbnung biefer Angelegenheiten übertragen würbe. Da eine ^Regelung auf

gütlichem 2Bege nidjt ju erreichen war, fo mufjte ein ÄonfurSDerfaljren eingeleitet
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merben. Sie ©laubiger erhielten bie SehnSbefifpitgett p einem SajationS-

mert, mäfjrenb bie anbern ©üter an bie Dieiftbietenben abgelaffen mürben.

SaS ©djloh ©onberburg unb feine Fäh» unb ßollgerechtigfeiten befam ber

Äönig für bie Summe non 22000 Shalern. Sie ben Söhnen beS $erpgS

§tlejanber aus bem Fürftentum p leiftenben Seputate galten als nicht erblich;

ihre 9lact)fommen Ratten alfo feine Slnfprüdje auf Slpanage p machen. fperpg

S^riftian Slbolf proteftierte bagegen, baß „er famt feinem ganjen fürftlidjen

§auje unoerfdjulbeter SSieije unb bei frieblidjen ßeiten gänjlich p ©oben unb

p ©runbe gerichtet werben foüte."

©eine Bemühungen hatten feinen örfolg. Sa er nadj gefächener Sluf-

forberung feine Untertanen beS ipulbigungSeibeS nicht entbinben unb baS

©d)loh nicht oerlaffen roollte, lieh ber föniglidje ©tatthalter bie Shore erbrechen

unb baS Schloff beferen.

Ser £>erpg pg pnächft nach ©lüdsburg unb oon ba nad) £>o(lanb.

1676 oermählte er fich mit ber Sochter beS fperpgS non ©adjfen=2auenburg,

Sleonore C£t>arIotte. Surch biefe ©eirat fam er in ben Befift beS in Sauenburg

belegeneu ©uteS Franpnhagen. ©eine 9tad)fommen ftarben im Sahre 1709 aus.

fJlachbem basS Fürftentum ©onberburg einen jo traurigen Untergang fanb,

mar bie Sage ber Familienangehörigen beS herpglidjen Kaufes eine troftlofe.

Ser ©enufj oon Seputaten mar nur ben ©öffnen SllejanberS pgefidjert, nicht

aber ihren Srben. Sie fürftlidtjen ©ofjeit^rechte maren ihnen genommen; nur

bie Urfunbe beS ÄönigS ootn 26. 9JJai 1649, bie alle ©ohne SUepnberS mit

SRanten aufführt unb biefelben „pr gejamtett 4? flnb" mit bem f>erpgtum

©djleSroig unb ber 3«fel Fehmarn belehnt, gab ihnen eine Befräftigung ihrer

l£rbred)te, bie bem bamaligen ©efchledjt jebod) auSfidjtSloS erfdjeinen muhte.

Bon ben ©öhnen SllejanberS blieb allein ber .fjerpg ©rnft ©ünther in

ber §eimat. ©ein föniglicher F l'ennb, F l'iebrid) III., gab iljm, als feine

Bemühungen pr ffikberherftellung eines felbftänbigen FürftentumS feljl fd)lugeu,

baS Slmt eines ©onoerneurS über Sllfen mit einem jährlichen (Sinfoinmen oon

2000 Shalern unb bebeutetiben 9laturalbepgen.

Sie Feeunbjdjaft beS §erpgS mit bem Könige flammte aus ber ßeit,

als biefer ©tatthalter beS föniglichen SlnteilS oom §erpgtum ©djlesroig mar

unb in FtenSburg refibierte. §US gute 9lad)barn traten fie in lebhaften unb

herzlichen Berfehr mit einanber. Sie ©emahlin Frie^'t^/ ©ophie Slmalie,

pflegte einen intimen Umgang mit ben ^Jrin^effinnen oon ©lüdsburg, bie mit

ihr in gleichem 9üter ftanben. Bielleidjt hat ber £>erpg am ©ofe feines

FreunbeS bie ^rinjeffin Slugufta oon ©lüdsburg, mit ber er fich am 15. Quiti

1651 oermählte, fennen gelernt.

97od) in bemfelben Sahre erhielt er oon Fr ' efcrid) III., ber 1648 pr
^Regierung gefommen mar, bas früher pm ©djIeSroiger Sotnfapitel gehörenbc

Sorf ©taoenSbülI, bap 8 Jfjufen unb 8 Katen oom Sorfe ©ebbelau gegen

eine ©ntfchäbigung oon 19000 Shalern.

3n ben für bas Fürftentum ©onberburg oerhäitguisoollen fahren oon
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1660 an ließ ber ©erjog baS angefaufte Xorf niebertegen uitb erbaute bort,

in ber Hoffnung, baß mit bem ^rieben beffere feiten fomntcn mürben, ein

Schloß, baS er itarf) feiner ©emaßlin Huguftenburg nannte unb ju feinem

SBohnfif} ermäljlte.

XiefeS Schloß tjat reidjlicfj ein Satjrljunbert bem ©efdjtedjt ber ©erlöge

oon Stuguftenburg als SBoljnftätte gebient. @8 tag faft an berfelben Stelle am

nörblidjen Ufer ber göljrbe, an bem baS jejjige fteßt. XamalS brang baS

ÜJieer tiefer ins Sanb hinein, oermutlid) noch über baS Xorf ©ro (©rüde)

hinaus. Xie ©obenbefchaffenheit unb bie bei bem genannten Xorfc noch

befinblidje Sdjmebenfdjanje beftätigen biefe Sermutung. Xiefe Schande fann

nur unter ber ©orauSfeßung, baß ber Slteerbufen bis ju ihr hinanreichte, für

eine ©erteibigung beS nörblichen XeilS ber Snfel, auf bie ihre Slnlage hin*

beutet, als jmedbienlicf) angefehen roerben.

Xie jehigen ©artanlageti mit ihren brei herrlidjen fchnurgeraben, parallel*

laufenben SinbenaÜeen ftammen aus einer fpätereu .ßeit; nur roenige Säume

haben ein SUter, baS in bie 3c 't beS föerjogS ®rnft ©üntfjer prüdreicfjt.

Xagegen fann mit Sicherheit angenommen merbeu, baß ber Söalbbeftanb in

ber unmittelbaren ©äfje beS SdjloffeS erheblich größer gemefen fein mirb.

SGöie oerfchiebenartig bie bamalige Umgebung beS SdjloffeS non ber

jefcigen auch gemefen fein mag, fo mar fie bodj burd) ihre Schönheit geeignet,

ihrem Sefifjer greube unb Srquiduug ju bieten in ben forgenoollen Satiren,

bie er hier ju oerleben hatte.

SlIS ber §erjog griebridj Sfjrtftian ber Vllterc, geb. 1721, geft. 1794,

fein öäterlicheS Schloff übernahm, mar baSfelbe fo baufällig, baß baS Stauermerf

burch ©tüfcen oor bem Umfturj gefiebert merben mußte. Sr fah fich baljer

genötigt, einen ©eubau auSjufiifjren. Sn ben Satiren oon 1770—1776 gefdjafj

bie Srbauung beS neuen SchloffeS in ber ©eftalt, in ber eS noch jefjt erhalten

ift. XaS ©aumaterial mürbe pm großen Xeit bem Sonberburger Schloß, oon

bem oier Xiirme unb baS obere Stodroerf abgebrochen mürben, entnommen.

Xie ©auart ift ber bamaligen 3eit unb bem Sinne beS SrbauerS entfpredjenb

oßne jeglichen Sd)mud. XaS ©ebäube, baS in feinem £>auptteil anS brei

Stodroerfen unb einem mit SSappen gegierten ®iebel befteht, bilbet mit ben

fich anfdjliefjenben jmeiftödigen Seitenflügeln ein offenes ©iered. Xurdj bie

in einer SJinie mit ben Seitenflügeln liegenben langen ©ebengebänbe mirb baS

©iered oerlängert, unb burd| baS Stjor, baS über ber Sinfafjrt mit einem

Xurm oerjehen ift unb mit ben Seitengcbäuben in ©erbinbung ftet)t, fdjließt

fid) baS große SRedjted, baS burd) ben erroeiterten Sdjloßplaß gebilbet mirb.

©om Xtjore an erftredt fid) in geraber Siinie nach Offen eine herrliche

Siinbenaflee, bie in ben 2Seg einmünbet, meldjer über ben 1816 errichteten

Xamm führt. Sin Slid oon biefer Slllee aus burd) baS Xtjor über ben

Sdjloßfjof auf ben mittleren Xeil ber grontfeite beS SdjloffeS ift eigenartig

fhön. Xa baS Xtjorgebäube ben Stnblid beS ganzen SdjloffeS oerfd)tießt unb

bie tueite SlnSbefjuuug beS §ofes ben fidjtbaren Xeil ber Jrontjeite als in
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weiter $erne liegenb erfdjeinen löfet, fo entfteht in bem ©efdjauer ber ©ebante,

bafe fid) ihm nad) bent (Eintritt auf beit ©djtofeplafe ein befonberä herrlicher

Slnblitf eröffnen werbe. 3n bem nörblidjen (Seitenflügel befinbet fid£) bie ©cf)lofe=

tapeüe, welche flur 3eit ber am fcfeönften auggeftaltete unb fcljenöwiirbigfte

Seil bes Scf)IoffeS ift.

©ein lefeter ^erjoglit^er Sewohner, (Stjriftian Sluguft, ber ©rofeoater

unferer Saiferin, mufete oor Slugbrucfe beg Kriege« 1848 Sluguftenburg alg

glüdftling uerlaffen. Sie Sänen benufcten bag ©dflofe flucrft als$ Saflarett,

bann alg Äaferne. Sind) unter preufeifdfer ©errfdjaft ift eg big jum 3at)re

1876 alg Staferne gebraucht, barnacf) würbe eg turje 3^it alg Söabeljotel oer=

wenbet. ©eit bem 3at>re 1878 ift eg alg Sehrerinnenfeminar eingerichtet, flu

welchem ßwede eg nod) benufet wirb. Sluf Seranlaffung beg Ä'aiferg Söilhelm I.

unb unter 3uftimmnng ber SBolfgoertretung erfolgte im 3af)re 1885 bie Slug-

lieferung beg ©cfeloffeg mit bem baflugehörenben $arf an ben jefeigen iöefifeer,

ben ©er^og @rnft ©üntljer oon @d)legwig=©olftein.

3J?an hoffte bamalg, bafe bag ©tammfdjlofe ber herfloglidhen ttun

and) jeitweilig alg SBohnfife berfelben benufet werben würbe. Sag ift nidjt

gefcfeehen, — ©raoenftein Ijat ben Sorflug erhalten. Grineg aber gebührt u. @.

bocf) Sluguftenburg, eine 3^tbe wirb bem alten ©tammfdjlofe unferer ©erjogg*

familie hoffentlich hinjugefügt werben: ein ©tanbbilb beg ©erjogg
griebrid), errichtet inmitten beg großen ©c©fo©pIa^eg.

Sann fönnte man hoch fffremben, bie nach befonberen Sriunerunggfleidjen

ber ehemaligen 3f 't
i
etÜ oergeblicfj fragen, bie Slntwort geben: Sluf bem

©djlofeplafe fteht bag ©tanbbilb beg Saterg unferer Saiferiu, ber in unferm

©chloffe geboren ift unb oon fidf fagen tonnte: „Ohne mein Sluftreten wären

bie ©erjogtiimer nidjt oon Sänemar! getrennt worben, bag weife ich, unb eg

wirb nicht gelingen, biefeg ©latt ber ©efcfeidjte, bag mir gehört, augjureifeen 1"

©oüten fid) nicht beutfdje ÜJlänner bereit finben, in biefer SßJeife bem

fd)legmig<holfteinifd)en ©erflogghaufe, „bag für bie Befreiung ber ©erflogtiimer

am meiften gethan unb geopfert unb am wenigften Slnertennung gefunben hot,"

eine Santegfdjulb abjntragen ? *)

iÜaus (Sroth.
Son »bolf Sattels.

II.

n bie ißoltglieber anflufcfeliefeen finb manche ber ftinberlieber Slang ©rotfeg,

ich nenne nur bag jdjöne Söiegentieb „©tili, min ©anne, hör mi to."

Überhaupt fiepen bie Sidjtungcn ©rotpg „Star be ©oern" eiuflig in unferer

Sitteratur ba; ob fie wirflidje Sieber ober btofee fHeime finb, immer ift ber

') '-Borjtchenbcr 'lluffap, bereits oor längerer Seit abgcfajit, war fdion gefegt, als in

ben lageSMättcrn ber Sluiruj jiir Errichtung eines ®enfmatS fiir ben vcr,;og Sriebrid)

erfdjien. Öcfiubet fid| ber ,'perr SSerfaffer auch h’ujiebtlicb beS StuffteDiingSortcS nicht mit

jener Steröffentlidinug in Ubcrciuftiniinung, jo erjdiicu cs brr Schriftleitung borti als felbft*

berftänbliche Pflicht, feinen ®unfd) and) jept nod) unoeränbert jit oeröffeutt idjen.
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fcßlicßte, treuherjige, oft jcßalfhafte, ftets jierltcße Kinberton oortreff lieb getroffen,

otjne baß ber Xicfjter je nötig hätte, wie bie meiften feiner hotßbeutfcßen Kollegen

auf biefem ©ebiete, ju ben Kinbern hinabjufteigen ; er bleibt immer er felbft,

unb bie Kinberlieber, bie bie greube jebeS natürlichen Kinbes bilben müffen.

erfüllen auch bie Srmacßjenen mit reinftem ©ntjücfen. SinjelneS, wie j. 93. „Sar

mahn en ÜWann int gröne ©ras" ift gerabeju unoergleichlich ; ber Sieferblidenbe

erfennt barin eine Urmelobie, etwas „CrphifcßeS," wie ©oetße fagen mürbe,

eine munberbare Sßmbolif bes Serhältnijjes oon 'Jlatur unb Kultur, unb hoch

ift bas ®an$e jo jcßlicht unb einfach, baß eS burcßauS nicht über ben öorijont

beS KinbeS htnausgeht. Unb bann — eine neue Klaffe — bie Silber aus bem

Jierleben, auch fie meift jebem Kinbe oerftänblicß unb babei wieber jo reich an

fchärffter
sJlaturbeobad)tung, föftlichftem fmmor, ooQenbeter Kunft, baß bie

©roßen ftaunenb baoor fteEjen ! Über ihren ©ert f>at fich einmal .frebbel aus*

gesprochen: „Sehen Sie," jagte er ju einem ffreunbe über „2ütt SKatten be

§aj’," „baS ift nicht nur eine Spiße Iprijdjen Juniors, bas ift ^oefie, bas ift

Iprifche ©rfinbung, bas ift ©eftalt unb Jon jugleicß, betn gegenüber oerhalten

fich alle ©ebanfen* unb ©rfinbungsgebicßte, fie mögen jo trefflich fein, wie fie

wollen, wie Schatten ju Körpern, wie Silbung ju 3ntuition." äußer „Platten

be £aj’" fittb oon ©ebicßten biejer 9lrt bejonberS „äanten int ©ater" unb

„Spaß" mit ihrer munberbaren poetijdjen Nachahmung ber Sierftimmen ju

nennen, auch „SijpiU" („®e üftann be mull Iiggn, be Kater mull fingn"),

„Sre Sageln" unb „Se ©ettlop twifcßn Swinegel un ÜJlatten $af’" gehören

hierher, jomie manches Kleinere in ben „SünjettS." — jReine Naturbilber, aljo

©ebichte, bie weiter nichts als Naturjdjilberung enthielten, finb im „Cuitfborn"

faum oorhattben, eS wäre hier höehflenS „Sat Stoor" ju nennen, baS aber

auch eine 9an3 jubjeftioe Schlußwenbung hot, ber dichter hat recht wohl ge*

mußt, baß eS mit jcßilbernber unb befchreibenber ^Joefie 4 la 'JRatthiffon unb felbft

k la ®rofte*|>ülshoff nicht gethau jei. Nicßtöbeftomeniger finbet man bie gejamte

Natur unjereS fjeimatlanbeS, ©alb uttb Ipeibe, 9Noor unb SRarjcß, 91der unb

Öbe, 3Reer unb ©att in ben Sichtungen Klaus ©rotßS wibcrgejpiegelt, aber

faft ftetS in Serbinbung mit bem Ntenjchenleben, ber ÜDlettfch unb bie Natur

gehören eben jujamnten. §ier finb nun bejonberS ©ebichte wie „äpthefer int

ÜJioor," „Sagbeef," „SreeS," „Se glot" ju erwähnen, auch „$an8 Scßanber,"

befanntlich eine jelbftänbige Searbeitung oon SurnS »Tam o’ Shanter,« eine

Serjantmlung beS gejamten bithmarfijchen ©ejpenfterjpufeS am Nugetibarg bei

©ejjelit, unb ber „Jijdjtog na ffiel" mit jeiner fjjülle oolfstümlicßen |mmorS

unb oolfstümlicher G^araftcriftif. Cjtmals nehmen bie Silber aus bem Solfs*

leben, bie Klaus ©roth in reidjer güüe geliefert hot, auch nietjr ballabenartige

gorm an, wie ber „Drgelbreter," „Se SNöller" unb „Scßitfrcet," bann wieber muß

man fie als Sbpllen bezeichnen („©ißnacßtSabenb," „Se Ntelfbirn," „gantiljen*

biUer"), uttb aus biejen 3bt)Uen gehen enblid) bie größeren epijeßen Sichtungen

ßeroor, in betten nun nießt meßr bie einzelne ©eftalt ober bie Umgebung, baS

„SWilieu," wie man heute jagt, bie ^auptjaeße ift, jouberu baS menjchlicße
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Sdjidfal („ißeter ^luntm," „fjanne ut granfrif," „ißeter Suttrab," „Ut be

SKarjcf)," aud) „Unruh |>ang"). ©ingelnen ber Dichtungen aug bera Solfgleben

mürbe man heute eine joviale Denbeng gufcfjreiben, beifpielgmeife ber „Sroutfru,"

auch motjl „iRumpelfamer," für mid) bie ergreifenbfte aller Dichtungen Slaug

©rotfjg- liefen bag SBolfgleben ber alten $eit fo ooßftänbig, wie eg in poeti*

fd)er gorm möglidj, djarafterifiereitben Dichtungen fcfjliefjen fid) bann bie eigene

lidjcn ®allaben an, teilg fagem unb gefpenfterljaften 3nl)altg („2Bat fif bat ffiolf

»erteilt"), oon einer ©egenftänblidjfeit in ber Sdjilberung beg ©raufigen unb

Unheimlichen, bie in ber beutfdjen Sitteratur aud) faum noch einmal oorljanben

ift, teilg („Ut be ol Srönf") oon ed)t fjiftorifdjer Haltung. ©ine ungefähr

oollftänbige Überficht beg 3nholts beg erften Deilg beg „Cuidborng" hätte ich

bamit gegeben — bie fReidjhaltigfeit ift eg aber nicht, mag bie Sammlung über

alle ähnltdjen erhebt, eg ift oor allem bie relatioe SBoflfomtneuheit febeg @in=

gelnen. Slaug ©rotl) ift nicht, mie bie meiften übrigen Didjter, guerft unreif

oor fein Solf getreten, fonbern fofort a(g ber grojje, in feiner 9lrt faum gu

übertreffenbe ©feifter. s7lad) ihm hoben noch manche aitbcre fdjöne plattbeutfcfje

Dichtungen gefdjrieben, auch ilanbgleute roie 3oljann “Weher unb 3. gehrg,

aber feiner etrnag, mag fid) nidjt irgenbmie bei Slaug ©rotl) jehon »ormeg=

genommen fäube. Dag gilt felbft oon ben nicht gu unterfdjähenben ergählenbett

Dichtungen fReuterg „Sein £üjung" unb „£>anne Glitte." 2Sir Sd)legroig=Jfjol=

fteiner hoben in bem erften Deil beg „Ouidborng" gerabegu eine poetifche

©ncpflopäbie unfereg Söolfgtumg, mie eg oor ber mit ber neuen geit eintretenben

SBerfladjuug mar, ja, ba Dithmarfchen in feiner SSeltabgefdjloffenheit gemiffer«

majjen für gang fRieberfadjien ttjpifdj mar, fo fönnen alle Sfieberfacfjfen fich im

„Quidborn" roieberfinben unb Slaug ©roth ihren Dichter nennen. So reicht

feine Sebeutung roeit über feine ©eimat hinaug.

©g hot alfo feine mofjlbegrünbete Urfadje, menn man Slaug ©roth immer

noch ben „Didjter beg Ouidborng" nennt — unrecht ift eg aber, mie eg mof)l

gefdjieht, bamit eine tabelnbe SRebenbebeutung gu oerbinben, alg ob er nie über

fein erfteg SBerf hinauggefommen märe unb feine ©utmidlung gehabt hotte,

©attg gemifj hot er bie Üljrif feineg erften leileg nidjt übertroffen — aber ift

beim ©oetlje oiefleiefjt über feine fdjönften 3ugenbgebicf)te hinauggefommen?

3ebe 3ahreggeit bringt ihr Sefonbereg fjeroor, fo aitdj jebe fiebenggeit, unb

aßeg ift in feiner 9lrt fdjön unb miß in feiner 91 rt gemürbigt merben. 3m
gmeiten Deil beg „Ouidborng" hot Slaug ©roth gunäcfjft bie meiften ber oben

djarafterifierten ©attungen feiner Didjtung um einige fdjiine Stüde oermefjrt;

mir finben aud) hier mieber fpcgifijdje fitjrif („3n Düftern," „Dpt gelb aßeen,"

„SRa’n Söaben," „De lölatber faßt," „9lnt Omer," „Ünnern gleberboom," bteje

fdjon lieberartig), lieber („Summer," „©lömefen blölj," „SBer hött fe ocer be

Deeo," „Se löo fo fram," „Dat ole fieeb," „Do fleen," „3n ‘f@oermoot,"

„®i bu 5]ütte," „9ln be Sarfljofgport"), Sinberlieber unb =reime, mandje mieber

aug bem Dierleben, eingelne auch 9Qng neue Döne anfchlageitb („Dat Sinb meer

erftaunt"), Silber au« bem Ufatur- unb ®olfgIeben („Sumnterbilb ut be ÜRarfdj,"

ooole
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„3mt $arft," „ftarftmorgen," „üeuettgnbenb," „§e mugg ni mehr"), betten

fid) tpumoriftifa »cif „Staptein ^ött," ein nicht gu oeradjtenbeg Seitenftücf gum

„ff-ieler gifdjtog", utib bie bo<bfomifd)en plattbeutfchen Sonette oom „Sapteitt

SBeenfe" anfdjliefjen. Unfer niebcrbeutfdjeg ©eeoolf ift faum irgettbroo beffer

gefdjilbert. $lud) auf einige neue Sallaben trifft man („$e Hlfenfrog," „®e

^afenfrieg")/ bie gang auf ber .§öt)e ber alten ftetjen. (Sine gang neue ©attung

bebeuten bie 3eitgebid)te, j)je Sieber für ©cblegmig «
fpolftein , oon benen ,,©i

3bftebt" („Ung tmintig Sataillonen bi 3bftebt, mat en §eerl") roobl bag befte,

bag marfigfte ift. Sluct) unter ben im gmetfen Sanbe beg „Cuicfborng" ftart

oertretenen ©elegenbeitggebtcbten finbet ficb manches, mag alg mufterbaft in

feiner 9lrt begeidjnet merben mufj unb gur Gbarafteriftif ber liebenSmürbigen

$erfönlid)feit beg ®id)terg auf feinen fffa!! febleit burfte. ®ag ©cfjmergeroicbt

beg gmeiten SanbeS bilben aber bod) bie beibeti epifdjen (Dichtungen „®e $eifter=

frog" unb „Stotgetermeifter i!amp un fin ®od)ter." 9Jian bot in ©djlegmig=

4jolftein erft in neuerer $eit begonnen, biefe Dichtungen ihrem ooüen SSerte

nad) gu mürbigen; gang befonberg ift Hermann Srumm fräftig für ben „^teifter--

frog" eingetreten. ®g unterliegt in ber ®bat feinem $roeifel, bajj bie beiben

Meinen Spen gu bem Seften geboren, nid)t blofj, mag Slaug ©rotb gefdjaffen

bat, fonbern mag bie beutjdje Sitteratur auf biefem ©ebiete befifct; hier ift

mabreg Solfgleben mit flarem 9luge aufgefafjt, mit oollenbeter Sunft bargeftedt.

Der „Stotgeter," ber bag Seben ber norbbeutfdjen Sleinftabt nicht ohne 93e*

giebung gu bem fie umgebetibett „Sattb," unb gmar namentlid) ber ©eeft,

fcbilbert, ift in ber tpaupifadje reineg 3bpH unb geiebnet ficb burcb bie plaftijcbe

Srafy feiner epifcben Silber aug, bie man obne Übertreibung „bomerifcb" nennen

fann; ber „föeifterfrog," bie tppifcbe Darftellutig beg 3Itarfd)lebeng, mie er benn

mit meuigen Sßeränberungen auch in unb bei SBeffelburen ftatt in unb bei Sreb*

ftebt fpielen fönnte, ift eine ©d)irfja(SgeJd)id)te mit oormiegenb biifterer ©tim'

mung nnb faft bramatifcber Sntmicflung. Seibe SBerfe ergangen ficb gemiffer-

majjen, bilben QHuftrationen ber beiben ©eiten in Slaug ©rotbg Statur, mie

eg in fleinerem ÜJtafjftabc etma aud) „Stumpelfamer" unb ber „gifdjtog na gid"

tbun: Über ber reinen, bmgebenben Jreube an Statur« unb SJtenfchenleben,

felbft bem, mag man Steinleben nennt, bat ber Siebter bie Stacbtfeiten beg

ÜKenfcbettlebeng unb ber SJtenfcbennatur bod) nie überfeben, feinem SBefen nadj

nie überfeben fönnen. äöeber ber Optimigmug itocb ber ißeffimigmug fönnen

it>n für ficb in Snjprud) nehmen, er ift eben eine jener echt norbifeben Staturen,

betten bei aller oerftanbegflaren ^eiterfeit unb ruhigen firaft bie tief innerliche

SBeicbbdt unb ÜBebmut nicht fehlt.

Den poetifeben SBerfen Slaug @rotl)g ftellen ficb bann feilte profaifchen

mürbig an bie ©eite. ®r bat beren neun gröberen unb Heineren Umfangg ge*

fchaffen, alle ftellen ÜJtenfchen unb ßuftänbe ber §eimat bar, bag, mag in bie

bicbterifdje gönn nid)t rein bineinging. 91ud) hier ift oor allem roieber bag flare

9luge, mit bem ficb bie gröfjte fubjeftitte pittgabe an ^etmtfd^e SDtenfcben unb

(Dinge recht tuof)t oerträgt, gu bemuttberit. ©eben bie beiben Sättbe „Quicfborn"

oogle



SlniiS fflrotfi. 137

bag .^>eimatlicf)e nach ber reinmenfdjlidjen ©eite wieber, jo tpun bie „dertedn"

eg nacf) ber fulturgefd)id)tlid)en, aug ber treuen Erinnerung beg ®id)terg, uitb

ba ftecft bemt ihr unermeßlicher 2Bert für ung ©d)tegwig=£iolfteiner. 9Bir haben

nidjtg, wag ung fo getreu in bie napoleonifdje 3 e*f/ *n b'e achtunboierjiger

dewegung, in bie ©title ber deaftiongpit nad) 1850 oerjeßte, ung bog ®raum=

leben unfereg Storbeng oor. bem Slnbrud) ber neuen $eit f*> beutlidj oergegen*

wärtigte, atg Slaug ©rotpg brei größte unb befte (Stählungen „Um be §eib,"

„SKat en tjolfteenfdjen 3ung brömt, bocßt unb beten! f)ett octr, in unb 11a beti

Srieg 1848" unb „®rina," unb bie Heineren ©efchidjten finb wertnolle Sr=

gänpngen bap, pm ®eil auch ®on großer debeutung pr Srfläruitg ber Snt=

widlung beg ®id)terg. 3Jiir ift mopl befannt, boß man Slaug ©rotpg fdjlichte

Srphlungen im dergleicp mit Sleuterg SRomanen unb ©tormg Stooeden nicht

für 00H gelten laffen will, eg ift aber gar feine grage, baß fie nach ber ©eite

poetifcpen ©epaltg im allgemeinen unb pm ®eil auch nach ber ber äJtenfd)en=

fchilberung feinen dcrgteicp p fcpeuen brauchen — im übrigen, eiiteg fchidt

ficf) nicßt für alle, unb oberfläch licpeg dergleichen ber Söerfe nerfchiebener ®id)ter

füßrt in ber Siegel p Ungeredjtigfeiten. deifpielgweife: Sleuterg berben medlen>

burgifdjen fpumor fann Slaug ©roth natürlich riicfjt gut haben, er pat eben

ben feineg dolfgftammg — aber ber ift aud) nicht p oerachten; man oer=

gleiche, oon ben ©ebicpten gauj abgefehen, einmal ben 3od)en dfe in ber acpt-

unboierpger Srpplung. ffiag aber bag SSefen ber ©roth’fdjen Srphlungen

anlangt, nid)t an ©torm unb Sieuter, an bie SBerfe beg ®püringerg Otto

Subwig muß man erinnern, wenn man ben richtigen dergleicp pepen will.

,$ier hat man ben ftarfen Srbgerud), ber aud) bei Slaug ©roth ftetg unoer*

fennbar ift, hier ben de'djtum beg ®etailg, bag hoch nur ben unferm uttb adern

dolf fernftehenben unb burch bie fogenannten guten Srppler oerwöhnten

Seferu trodcn unb intereffelog erfcheinen fann. Sine fo gewaltige Srpplung

wie Subwigö „gwißhen |)immet unb Srbe" hat Slaug ©roth S^ar nicht ge=

fcpaffen, aber boch nid)tg, worin fich nicht bag §erj eineg feine .fpeimat über

adeg liebenben ÜJtanneg perrlid) offenbarte, worüber nicht bag flare Sluge, bag

jebem big ing ^erj bringt, fcpwebte — unb ich meine, bag wäre genug.

Huf bie podjbeutfcpen ©ebichte Slang ©rothg will ich nicf)t näher eingehen.

nur bemerfeit, baß fich ihnen boch auch fpepfifd) Sprifcpeg finbet, wag burd)=

aug auf ber fjöpe beg deften im „Ouirfborn" fteht, wie j. d. bag „degenlieb,"

adcin fooiel wie ber datib eineg mittelmäßigen Sprifer» wert, unb baß Slaug

©rotp unter ben beutfcpen ©onettiften einer ber erften ift. ÜRir lag oor adem

baran, ben ®icpter im derhältnig p feiner fieimat p pigen, unb fo wieber«

pole ich benn nun pm Schluffe aufg bringenbfte: definnt eud), ©d)legwig=

£>oIfteiner, wag ißr in Slaug ©roth habt! Sehrt p euch felbft, in bie Heimat

priid, lernt fie, eud) felbft in ben SEBerfen beg äJianneg, bie ipr ja nun alg

©anpg habt (Siel, Stipfing & lifcper, 4 dänbe) immer beffer fennen, benn

nirgenbg finbet ißr euer dolfgtum, bie Statur eureg Sanbeg, $erj unb Gparafter

feiner SDienfcpen beffer gefpiegelt atg bei ipml ®ie 3eit ber tpörid)teu Über-
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bebung beg £>eimifd)cn auf Soften beg „gremben," unb fei eg noch fo nabe

oermanbt, ift freilich oorbei, muff enbgiltig oorbei fein, unfere Heimat liegt im

SRing beg grofjen SReidjeg, toir müffen ®eutfche fein uub bleiben, ung bag grofje

Saterlanb erhalten, unb fei eg unter Eingabe oon ©ut unb ©lut, aber unfere

beimifdje Art, unfere greube am heimatlichen aufzugeben, zwingt ung bod)

nidjtg ; mir fönnett ©d)legroig--$>olfteiner, Stengen, Seutfdje zugleich, ja, merben

oielleidfl um fo beffere £eittfd)e fein, je beffere Sdjlegroig-.^olfteiner mir finb;

benn, mie gejagt, nur bie Saterlanbgliebe, bic in ber Jpeimatliebe murmelt, ift

gefunb unb fräftig. ©o oieleg bat ber flRenjd) unjerer 3eit aufgeben müffen oon

bem, mag feine Später beglüdte, fo mancher ©laube ift babingefunfen, fo manche

ebrtoürbige Sitte oerfcbtounben , fo manche Hoffnung oermebt — lagt ung

roenigfteng bie ^eintat unb bie Üiebe ju ihr ju bemabren fuchen, unb eg mirb

oielleicbt oieleg noch gut merben. ®er greife dichter in Siel aber möge jefct

bie Überzeugung erhalten, ba§ 3uug » ©chlegmig »
£>oIftein mieber ju ihm fleht

mie bag ©efdfledfl, bem er feine SBerfe fdjenfte, ja, ihn, ben Altmeifler, mie

eg bie $flid)t ber nachgeborenen 3ugenb ift, noch um fo inniger liebt unb oerehrt.

öom llorbfccftrnnb.

®on 3. SSI. Sntfe in Siel.

II.

^er nächfte SRorgen finbet ung früh auf bem SRarfdj ant ©übranbe ber

bithmarfcher Sucht. 5Dag 2Rcer ift hier oerbältnigmäfjig ruhig. @g bietet

ftd) ung beghalb ©elegenbeit, ju beobachten, mie fleißige äRenflhenbänbe

bem SDleere bag einft entriffene 2anb toieber abringen. Stieben ben beiben „©teert"*

©ommerfögen unb bem SRatbjengborfer ©ommerfoog bebnt fich ein beträchtlicheg

Stüd Sorlanb aug, bag in nicht atlpfemer 3eit burch einen fd)üfcenben fHing

bem gefllanbc angetraut merben mirb. SBeiter braunen finb Arbeiter beflhäftigt,

flache ©räben, ein „©pitt" tief, in Abflänben oon etroa 10 m burch bag SBatt

ju gieren. ®ie auggebobene Srbe mirb in ber ÜJlitte ber abgeteilten „Stüde"

Zu einem SRüden zufammengeroorfen. SRod) mancheg ÜRal mirb bie glut über

benfelben binflreichen, aber mählich erhöbt fie bie gemölbten „Stüde" burch ben

fog. ,,©d)lid." Sielleicht fegen mir nach 10 ober 20 fahren bie jegt noch grauen

Sßatten in ber gerne fdjou grün fdjimmern: ber Queller ift aufgefdjoffen unb

unterfliifct bie SDliihen ber SDleereganmobner. Anbere Arbeiter fledflen einen Sufch*

bamm im fpigen SBinfel zur rüdfeljrenben Strömung, beftimmt, bie glut z«

bredjen unb bie Ablagerung zu beförbern. SRäber bem ®eiche ift man mit ©oben*

pflügen befcbäftigt. Ungefähr 10 cm bide ISrbpoIfter, burd) bie ©ragnarbe zu*

fammengebalten, merben berauggeboben unb zum gliden größerer fcgabbaftec

©teilen im $eid) oerroenbet. Unb jener einfame SDtann bort ? fragft bu. lieber

greunb, bag ift ber moberne ^Rattenfänger. ©eine Spezialität finb bie unter*

irbijchen SBügler, bie SDlaulroürfe, benen er ob igreS großen ©chabeng mittelft
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fallen nadjfteöt. 3n ber Dbat bilben bie iötaulwürfe, im Nunbe mit ben

SRäufeit, eine ©efatjr für bie Deidie. Unb wenn bie „Söger" forgtoS fcfjlafen im

©d)uh ber fiebern Deiche, fo oerbanfen fie’S nicht 511m menigften ber fßfltdjttreue

biefeS fötanneS.

Den Nlid ber SBeiterwanbemben feffeln jefct brei fünfte. Ungefähr in*

mitten ber Nud)t liegt bie fleine gallig ^elmfonb, bie ebenfalls im ©omnier

non einem ©d)äfer bewohnt ift. SRecfjtS oor uns grüfjt ber SJ^elborfer Dom.

3nbeitt ficb ber Deid), unjere oorgefd)riebene fötarfd)route, norbmärts roenbet,

jebeint eS, als richte ficb ber SBeg bireft auf ben Durm, je weiter mir aber

Wanbern, befto mehr jiebt er fid) ins Sanb jurüd: Sötelborf ift längft üaub>

ftabt geworben. Der britte fJJunft, unfer näcbfteS 3iel, liegt wieber weit ins

föieer oorgefeboben am iRorbranbe ber ©inbndjtung, ber ©pifce beS griebricbS’

foogS gegenüber: Nüfum. ©cbon jefct erfennen wir bie oorgefebobene $äufer=

maffe in fdjmadjen Umriffen. Doch gilt eS nod) ein gut ©tüd ju wanbern,

ooriiber an bem Sronpriujenfoog, ber 1887 fein l)unöertjäl)rigeS Nefteben feiern

tonnte, an bem (E^rifttanSfoot;, bem jmeitjüngften in ber Öteibe ber füberbitl)*

marfeber Söge, auf Sööbrben ju. greunb 3ufaö fommt uns aber 511 £>ilfe unb

türjt ben 2Beg. 3m Sötelborfer §afen liegt ein Heiner Dampfer jur 4lbfaf)rt

bereit. SBabegäfte aus Nüfum hoben einen SluSflug gemacht unb müffen mit ber

ftlut wieber juriid. SBir nehmen bie ©elegenbeit wahr unb bieten uns als ÜJliri

paffagiere an. Unbetümmert um bie fdjeelen Nlide, bie ber @werfül)rer bort

feinem, gottlob noch feltenen Nebenbuhler nadjfenbet, fted)en wir in @ee. Non

Süfte üu Süfte gebt bie gabrt, wäbrenb hinter uns ber ©tranb jur fcbmalen

Uinie wirb, tauchen oor uns fd)on bie Käufer oon Nüfum auf.

Nüfum ift Nabeort geworben. Durch bie ©ifenbabn, bie Iper 511111 erfteu

fötale bie Siifte trifft, wirb alljäbrlid) ein Häuflein ©roffftabtmenfeben an ben

©tranb geführt. Der Ort hat oon feiner Draulid)feit oerloren. Dod) fei ihm

ber Nerbienft gern gegönnt, benn er ift zugleich ein Norort werfthätiger Nädjften-

liebe, eine ©tation für bie fRettung Schiffbrüchiger; mandjeS Opfer hot ber

SBagemut ber Nüjumer ber gierigen ©ee entriffen.

Die „fDteerfal)rt" hot uns für erneute ^n&wanberung geftärft. Nadjbem

wir Nüfum oerlaffeit, nid)t oljne bie ©timmung @rotl)’id)er ©ebidjte oon Olb

Niifen unb bem milben §aff gefühlt 51t haben, flieht ficb ber ®eid) in einem

weiten Nogen ber ©ibermiinbung ju. 3n einer idjarfen Söenbung nähert fid)

baS Nett ber ©iber oon ber eiberftebtfdjen Siifte ber bithmarfifdjen. ©d)on

mehrere 3al)re hindurch l)ot man am SKeffelburner .Vtoogsbeid) burd) ©tein=

jd)üttungen baS Ufer fiebern müffen gegen baS Slbnageu ber ©trömung, oljite

bem ©lement erfolgreich SSiberftanb leiften ju fönnen. Die Norbfee ift launen-

haft, fie giebt, um an anberer ©teile ju nehmen.

UnterbeS ift eS ?lbenb geworben. Dort ftel)t „am ©iel" ein ©chäferhäuscheu,

faft eine .'piitte nur. 48 ir machen hier fHaft. ©iu 48irtSl)auS ftellt fid) uns

nicht jur Nerfiigung; aus ber Jpiitte fteigt ber fRauch fo oerbeifjenb empor:

wir flel)eu um ein wirtlich Dad)l
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®er Schäfer tritt au« ber breiten, niebrigen 1f)ür feine« .ßaufe«, um feine

jperbe fjeimjn^oten unb fein Jagemerf ju befrf)Itefeen. SBollen mir un« nid)t

ju ibm gefeiten ? SEBie rutjig unb natürlid) giebt er fid), feine Semegungen finb

bebäd)tig wie feine guitge, feilte klugen reben oon einem einfach tjerjlidjen ®e-

müt. Unb mie mir neben ihm auf ber flöhe be« Steife« baf)in fchreiten,

jpüren mir, baß biefe Slatureinfamfeit fein SCBefen beeinftuffen muffte. ©ein

Seben fließt einförmig bofjin
;
ber Umgang mit ber Statur ift ibm alte«, ©eine

Jperbe ift fein Steicf)tum, freilich ein befdjeibener, benn auch ihn brücft bie Un»

gunft ber grit.

Über ben grünen, non runbföpfigen ©tranbnelfeit burchmirften ®eppid)

be« SBorlanbe« gerftreut meibcit ©cßafe unb ®änje burdjeinanber. Sin turjer

ijififf
— 'ißbblaj fcblägt ein paar ü)ial an — nun gießen fie tangjam ju ®eid).

innerhalb be« ®eid)e« fteßt ber fixere Stoben. 9tur jetten bleibt bie fierbe im

„Slufjenbeid)." ®enn ba« ®teer ift tücfifd). Oft hat eine einzige Stadjt ben

9teid)tum oernicßtet, roenn ber plö^licß erroadjenbe ©türm bie ^lut an ben ®eicf)

brachte unb ben arglofen ©djäfer trog.

Seife ift bie Stacht herabgefunfen. Über Sanb unb SJfeer legt fid) ber

Stebel; mie eine buitfle Sinie jieht fich ber Stamm be« ®eid)e« hinburch, braufjen

teife« Stötten ber unruhigen ©ee, brinnen tiefer Triebe ber Sicherheit. ®er ®au
beneht unfere jfüfje. ©tumm jdjreiten mir mit bem ©djäfer ben ®eich jurücf.

®alb nimmt nti« bie Jpütte auf, bereit Sidjt mie ein ©tern burd) bie ®unfel-

heit leuchtet.

iPeoor mir am anbern SJiorgen fcheiben, folgen mir ber Sinlabung be«

SUten üu einem ffifdjjug. ®« foll „op’e fflot," b. h- mit fommenber $Iut ge-

fifcf)t merben. 93ebiitguug ift, baff mir un« bem Element rüdljaltlo« anoer»

trauen. S?icf)t Stabil unb ®oot ftci)t jur Verfügung. ©d)uh unb ©tiefel, ©trümpfe

unb fiofen merben abgelegt, ©tatt ber eigenen Stleiber erhalten mir eine alte,

abgelegte fiofe unb einen entfpredjenben Stocf. Ut)r unb ©chmucfjadjen merben

baheim gelaffen. So« unb lebig, au«gerüftet mit einer mäd)tigen „Süttlfb,"

einem jmifcben flmei gabelförmig oerbunbeneu ©taugen au«jubreitenben Steh,

ben tleinen Süttlfpel in ber fianb, unb ber „Sutt«fiep" auf bem Stüden jiehen

mir roattein. ®en nacften gilben behagt nidjt recht ba« fcharfe @ra« be« ®or-

taube«; bodj faffen mir’« at« Stneippfur, oerbeifcen ben ©cbmerj über ben ©tief)

einer oormihigeit ®iftel unb folgen unferm fführer. Stoch liegt ba« SBatt frei;

nur in ber fiauptpriele ^ieht jdjon ber fflutftrom ju Sanb. Stadjbem mir bie-

felbe burdjmatet haben, geht e« bem offenen Sßaffer ju, bahin, roo ber fleine

©trom mit bem Siberbett jufammen fällt. 3e|}t finb mir am 3iel. 333ir blicfen

umher. Sint« fdjaut ber ftirchturm oon SBefjelburen über ben ®eid) unb trifft

jufammen mit ber ®de be« erften ©auemhauje« im fioog. 9ted)t« liegt ®önning,

oor un« Stating in Siberftebt. .’pier ift ber richtige Ißunft; jene Stirchtürme finb

bie liotmenbigen SBegmeifer, menn ba« SBaffer jebe ©pur oermifcht hat- SJtait

mitfj bort geftanben haben, miiten in bcu SEBelleu, um bie Situation $u oer*
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ftetjen- Den Neuling befcf)Ieict)t ein eigentümliche« ©efiif)!. Die weite 5Baffer=

fläcfje wirft fdjwinbelerregenb, wenn ber ©lief lange auf ihr ruht. fi’änte jefet

ein 9tebel, wer weife, ob wir beit 3Beg wieberfänben. Doch ba« ©Setter ift f(ar.

©Sir i)aben unfere 9tefee auägefteUt unb — warten, ®leid)mütig liefet ber Alte

feine „%b," bie er fpielenb hantiert, auf, — nicht«! S« wiil un« pnädjft nicfet

recht gelingen, ben funftgerecfeten Aufpg nacfejumacfjen. Der ©Sinb faßt in«

9tefe unb fprifet un« bie tropfen in« ©efidfet. Dod) eS gefet, — aud) nicht«.

Sin oorwifeiger „ftrabbel" (SrebS) wirb geringfd)äfeig wieber feinem Element

überantwortet. Dod) halt — mein Nebenmann fcfeeint einen gang getfean p
haben. Sr jieljt auf. ©orn auf bem 9iefe liegt ein breiter iöutt; wie ba« Utefe

hod) fommt, überjdjlägt er ficfe ein paar SDtal unb fällt in ben ©eutel be«<

felben. Der ift geliefert. Dfutt gilt eS, mährenb bie rechte fiattb bie ©taugen*

gabel balanciert, mit ber linfen ben gijd) funftgerecf)t mit bem „©iittlfpel"

herauSplöffeln. Aud) ba« gelingt, fcfeon hot er ben breiten, birfen üJteereS«

bewohner jinifcfeen Daumen unb um ihn in bie „©uttsfiepe" p
beförberu, — plöfelid) fdjnellt er bem oerblüfften gijdjer au« ber Jpanb, in bie

glut, jdjiefet fdjräg nad) unten unb ftöfet babei gegen ben nacfteti gufe; cnt-

fefet pht ihn unfer greunb in bie £>öf)e, jofort treibt il)n bie tragenbe

Straft be« ©Saffcr« nach oben. Die (Situation wirb bebenflid). ©tühfam erringt

er ba« ©leichgewicht; bod) ber gifd) ift h'n - ®er 2Ute hat bie Scene beobachtet;

gutmütig tröftet er ben ©fifetrauijchgemorbeiten. 9tad) unb nad) werben mir

oertrauter mit ber ©acfee. greilich, ,,e« fängt nicht/ „bat ©Sater i« to flar,"

ertlärt ber Alte, „bat gifft t)üt nij; na be glot i« bfeber fifchen." ©Sir hoben

befto mehr $« 1, un« umpfefeen. Die Siber hinauf pljen bie gifcherboote.

©ie finb „braufeeit" hinterm „©unbsfnüll" gewefen. ©feilfdjnell fliegen bie

fleinen ©egler auf Dönning p, oorbei an ben ©afen unb ben fchrägliegenben

©Snfferreichen. Unfere Stonfurrenten, bie ©turnen, ftofeen au« ber |mhe in bie

©Sellen, mit gellenbem ©djrei bie ©eutc fudjenb. Sangfam unb ftetig fteigt bie

glut, wie wir« an iinferm eigenen Sörper meffen fönnen. Schon hoben wir

ba« ©ctt ber ©riele oerlaffen, oorfichtig finb wir prücfgemidjen, oon bem 31 1ten

gewarnt oor ben „©prallten," ben 9tebenflüffen, bie er genau nach ^oge unb

Dichtung beftimmt. Da« ©Jaffer reidjt un« bi« pr £mfte : e« ift 3eit, hdmp>
lehren, ^^or unfer gang ift nicht grofe, aber „ber 3'oecf ift erreicht," meint

refigniert mein Nebenmann. Die 9tefee werben pfammengelegt, im ©änjemarjd),

ooraii ber güfjrer, ftreben wir ber Steifte p. S« geht fid) fdjtoer im SBaffer,

unb wir finb frol), al« unfere gitfee wieber feften ©oben unb freie« Au«fd)reitcn

gewonnen hoben. Sin @ewerbefifd)er ift noch prücfgeblieben; wie ein einjamer

fdjwarger ©fahl erfdjeint er un« oom Deiche au«, greilich, wenn e« ©emerbc

ift, wa« un« intereffante Abwechslung war . ©tilge er jefet unb immer

oor bem ©djicffal manche« armen gifdjer« bewahrt bleiben, ber au«pg unb —
nicht wiebertehrte.

©eugeftärft burd) bie ©ad)trul)e in bem traulichen ©djäferhäuSchen, er*

frifcht burd) ba« ©eebab, jefeen mir uujere ©Säuberung fort, um bie lefete ©trecfe
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unferer Teicfttour *urürfju£egen. — Rid)t« Reue« bietet fi<±i bem Äuge, unb

bod) werben wir nicht rniibe, auf« neue ba« ÜDleer ju bewunbern.

$ort brüben liegt Giberftebt. Sä erinnert uns baran, baß wir t)ier auf

hiftorifdjem ©oben flehen, obgleich bie ^urücfgelegte $eidjftrecfe als jüitgfter

bithmarfifcher ©oben oon ber ©ejt^ic£)te ber ©orjeit nicht« weift. £>ier- aber an

ber ©ren^e 3)ithmarfcf)en« gegen Siberftebt erinnern wir un« ber oielfacften

Reibereien jswifdjen Giberftebtern unb $ithniarfchern in alter 3?tt. 3efct ift’«

anbers. Möglich, baß noch ab u"b ju ein Softelfampf au«gefämpft wirb, fonft

ift auch h*et friebliche Gntwicflung.

Äm Gnbe be« Karotinenfoog« führt eine Tiampffäftre an« jenfeitige Ufer,

©ir müffen un« ben ©efudj ber in mancher f>infid)t intereffanten .fjalbinfel

oerfagen. — Roch einmal weitet fid) bie ©ruft im frifchen ©eewinb, noch ein*

mol umfpannt ber ©lief bie glißernbe, wellenbebecfte fläche, — nun jiehen wir

lanbein. £ie Gftauffee führt un« auf üunben *u, unb oon bort bringt ba« 3)ampf-

roft bie ©anberer wieber in« ÄUtag«leben juritef. Rod) bleibt un« 3e't, ben

weit in« £anb fdjauenben weiften Kirchturm ju befteigen. Sin herrlicher Äu«=

blid lohnt bie 3Jtüf)e. 3U i^üßen ber Kirchhof mit feinen hiftorifdjen ©räbern,

um biejen ber freunbliche Ort, an ben oon Rorben unb ©üben bie Käufer-

ftriche heranfehieften, unb bort im ©eften jieht ber Siberftrom. Sr trägt unfere

©ebanfen juriicf an bie Küfte. 3n ba« Srinnern an bie oerlebten 3;age tlingt

ba« feftnenbe ©ort: ®a« Rieer, ba« üfteer!

tlnfcre (Emtoclt im Volksglauben unb im Volksmunbe.

33on (ffrfienburß, .001m bei Uterjen.

I. ©o« man fid) in unterer Heimat oom Kucfuct erzählt.

|etrad)ten wir unfere heimifche Sogelwelt nach ihrer ©teHung im ©olf«-

glauben, fo müffen wir mtbebingt bem grühIing«boten Kucfucf ben

erften Rang einräumen. ®iefe Äu«jeid)nung oerbanft er nicht allein

feiner mtjthologifchen ©tellung, fonbern auch feinen Sigentümlid)feiten in Körper-

bau unb £eben«weife.

Über bie ©ebeutung ber Xiere in ber Rtpthologie lefett wir in ber ÜJtonat«-

fchrift für SoIt«tunbe: „?lm Urb«bruitnen" I, ^»eft 6, ©. 1: „3n allen alten

Rlpthologieen fotnmen oielfad) $ierwefen oor, welche furjweg al« heilige be-

*eid)net werben, weil fie ju gewifjen @ottf)eit«potenäen in enger ©ejieftung

fteften. Über bie eigentliche ©ebeutung biefer fogenannten heiligen $iere ift man

fid) bi« jeftt noch nicht flar geworben. Sine nähere Unterfudjung biefe« ©egen-

ftanbe« hat aber jur Goiben$ erwiefen, baft überhaupt jebe alte ®ottheit«potenä

männlichen ober weiblichen ©ejdjledjt« ein gleidjfam mit ihrem göttlichen ©ejen

oerwachfene« lier befifct, beffen ©eftalt fie je nach Umftänben gan$ ober teil-

weife anjunehmen imftanbe ift."
—

3u biefen heiligen unb göttlichen gieren gehört auch feit uralter 3«tt hei
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beti uerjdjiebenen ©ölfern ber Sudud. ©ei ben alten ©ermatien war er nacf)

©rirnrn bera 3)onar geheiligt, nad) Sinirod ber ©ogel ber jljreha.

Sin bie Unfterblicfjfeit biefeS ©ötteroogels fc^eint nod) ber folgenbe alte

fReim ju erinnern:

ßarm ! *) mal ßarm i

Sc fiwtuif mill ftarbn,

$e ßaljit will teggn,

Sat brüff icf nid) feggn. (ßafelborf.)

Straft feiner ©öttlidjfeit oermag ber Äudud über bie SebenSjdjidjale, bie

bie gufunft für bie 9Renjd)en in ihrem Schöffe birgt, Slufjchlufj $u geben.

ü)ian fudjt baher namentlich feine SebenSbauer ooti biejem ©ogel ju er*

forjchen, inbem man ihn fragt:

Stucfucf nun’n (in’n) ßebn,

©o laug fdjall it leben?

Sie wirb bann oon ihm angegeben burd) bie SInjahl ber nun fotgenben

fftufe, beren jeber ein 3af)r anjeigt.

3n Schleimig ergänzt man biefe ffrage nod) weiter:

©ifft mi nod) ’n 3abr Seriös,

®iift ’n mattere ftiicfucf.

©ei Salten!ird)en lautet bie mehr fdjerjhofte gortjejsung:

Sree Sag un bree Statut

Set morgend iilotf ad)t.

SDSüllenhoff
s
)

teilt noch folgenbe Slbweichungen mit:

1. Sutuf in ßämen,
|

Sett bl) in be grüne ©radttft

©o lang’ fdtal it lamen,
I

Un tefl mtm 3aerdtt)t.

2. 3n Sauenburg:

.Uiifiif,
|

Seg mn bod),

Spcfbuf, ©o oäel 3oer

3f bir bij : |
Säm it noch ?

SllS heiliger ©ogel ber ffretia ftef)t ber Shidud and) jur ®l)e in ©ejiehung,

unb nach SUiüüenhoff
8
)
fragen ihn in unferer fjeimat bie 3Jläbd)en:

S’ufut ad)tcr be ßefenl

©o lang fd)att ict gaen uiut bieten?

ober bie jungen ©urfdjen:

©o lang fdjafl mijn ®ruet noch gaeit to bieten?

®em fügt SUtütlenhoff hinju: „gür biefe grage ift bie entfeheibenbe Slut«

wort gegeben, fobalb ber ©ogel awifchen feinem SRufen einmal lacht; fo oiel»

mal er bis bat)in ruft, jo oiele Saljre bauert nod) ber lebige Stanb."

SMefer ©rauet) ift nach Steiner 4
)

in oielen ©egenben ®eutfd)lanbS unb

SchwebenS befannt, aber wenn ber iftudud mehr als zehnmal ruft, fo achten

') ßarm ift alte fform für ßermann. ®ei ©cfjelburen rufen bie Slinber bas ©cfjaf

ober ßamm mit bem Stauten. 3m BJtittelnieberbeutfdjen begeirtjuet „ßarm" bas große

©icfcl ober ßermeltn.

*) BRüUenboff, Sagen, äJtärdjeu nnb Sieber aus Sd|IcSmig>ßolftcin, S. 509.
3
) BKüllcnboff, Sagen ic., S. 480.

*) t£. Steiner, Sie Siermelt nach ihrer Stellung in 'Ulntfjologic, SBoltSglauben :c., S. 155.
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bie ftfrager »icf)t barauf uub nehmen an, baß er auf einem öerjauberten groeige

fifct. 3n ben mir befannten ©ebieten unferer §eimat t)abc ich nicht« mefjr

barüber eorgefunben.

Stuf eine Schiebung be« Shtcfucf« jur (St)e beutet auch bas folgenbe Sieb

f)in, ba« äKüHenboff ')
au« Warne erbalten bat:

$c Stufuf ob beut lütte fot,

$at regcnt en ®d)ucr unb be roorb nat.

3)0 leem be blnbe Sumtenfel)ien,

$o morb be Statut tjiibfrf} uub ficn.

$c Stufuf brccb (in SJebbertt ut,

Unb floeg mul (rrocrt ©ollfcbntebs .JweS.

„©Uten lag, guten log, lieber ©olbfcbmicb
mein,

Sdjmieb meinem Srfiab ein 9tingclein.

Sdjmicb meinem Sdtajj einen SHofenfranj,

©inen iKofcttfrauj jttm Slbenbtanft.

35er Slbenbtanj ber bauert nirfit laug,

®r bauert nur einen Keinen Sommer lang."

©ott gäbe be Strub, loat icf äer wüttfd),

3)at eerfte 3aer enen jungen !)}rinä.

3>at ottber 3aer enen Slppcl roet,

©ne junge ®od)ter in beit Srfjoet.

Unb bat fo joert bau 3«er to 3aer
Uit bat bet fief uttb tmintig 3aer.

Sill fief uub tmintig um ben $ijd),

Sann roect be ffru, trat imeSbolen iS.

pueSfiolen unb bat ie Slrbeit,

grrr $ter to ftaen iS i^ulljeit.

92a ®anj to gaett iS SJuftigljeit,

92a Start to gaen iS ©erbaerfeit.

®ei Staltenfirdjen fjielt man früher ben fturfutf für einen JobeSboten für

beujenigen, ber feinen fRuf fdjon früt) am Worgen oernabnt,. el)e er nod) ©peife

unb $ranf genoffeu batte. 3n berfelben @egenb gilt e« aud) für ein Unglüd,

roenn ber Sudutf fid) auf bem $ad)e eine« $aufe« nieberläßt.

@r ift auch ein ©etterpropbet, ber un« IRegen unb ©eroitter anfünbigt,

roenn er lacbt, roenn er feinen fRuf in unmittelbarer fRäße be« Dorfes hören

läßt, ober roenn er gar „cebern ®örp fdjreet." ©eine ^auptbebeutung bat er

jebod) al« ber roabre ®erfünber be« ilen^e«. @r trifft erft gegen ISnbe SIpril,

nach alter Siegel 9
*) Sage oor Waitag, bei un« ein. Öreljm erflärt feine fpätc

Slnfunft au« ber roeiten SReife, bie er ju machen bat. $en jimperlidjen Söuben,

ber nod) bei milbem ©etter £mnbfd)ube ober ©intermüße trägt, nedt man:

„Süft iticfj bang, bat bi be ftuefurf baer roat rin fallen lett?" unb non bem

ftranfen, ber boffnung«lo« babinfieefjt, fagt man: „®e bört’n fiudutf nid) roeller."

©ie lieblid) flingt ber erfte ftucfurfSruf bem fDorfjuttgen in« ©b r- 3 ft er

iljm boeb ein untrügliche« 3eid)en, baß er e« jeßt ohne befonbere ©efäbrbung

feiner ©efunbbeit roagen barf, barfuß baoon^utraben. fpei ! roie luftig ift’«, fo

leichtfüßig geroorben ju fein. ®er bei ber fpeimfebr broßenbe mütterliche ßorn

ift halb oerflogen oor ber 93otfd)aft: „2)e Stucfucf bett ropen."

Unb nun roirb ba« ©itrfdjlein auch halb ba« erfte ©tücf oom gutburd)'

räucherten ©d)infen erhalten.
8
)

Stach alter Sfolf«meinung barf ber Hucfud fich nur bi« jjum neunten Xage

nad) 3obanni«tag 4
) hören laffen, fchroeigt er bann nod) nicht, fo ftebt teure

‘) 9)ttilIenl)off, Sagen tc., S. 480. gum Sicrgleidj finb bort angeführt: Uljlnttb I. 43,

ffiunberljorn I. 241.

*) 9!eutt ift im SolfSglauben eine ^eilige gnt)I.

*) 9)ian Pcrglcirfic and) „Speimnt" 1802, 'fflai ^uni'.'öeft 3. 102.
4 3iu Sommer 1802 habe ift» feinen »Huf auf ben ©Ibfauben noch am 1 7. 3»l' "er'

ttontmen.
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liniere 'Tiermeft im S5oIf*f)Iauben unb im SoIMmunbe. 145

3eit beoor. Der Äucfucfsruf oerftummt ungefähr ju gleicher 3ett, ba in unfern

©egenben baS ©iebengeftirn mieber ficfjtbar roirb. Das Voll hat batjer beibe

ZU einanber in Beziehung gebracht unb meint:

2>e Sturtnet un be ©mbenfteern
$e fc^t fit nid) geern.

äftan bezeichnet auch baS Verhältnis jtneier SDtenfdjen, bie am liebften ein-

anber aus bem SBege gehen, mit benSBorten: „De ft a £) t fi! aS beÄuducf
un be ©cebenfteern." 3n ähnlicher SBeife finben mir eine Bezugnahme

jmijehen ben beiben in einer BefchrnörungSformel zur Vertreibung ber englischen

Äranfheit, mic fie »on 9J?ülIenhoff ©. 513 aufgezeichnet ift

:

@ngelfd)e Stnmffjeit »erfrotnn,

Söic bc 3>au an be Siiitn,

SBie be fturfud »irr ben 3crben]'tccrn.

Sin bie Slbreife beS ÄuducfS in bie gerne glaubt jebod) baS Volf nicht,

fonbern läfjt ihn fidj in ben beutegierigen Älemmer (©perber — Nissus com-

munis Cuv.) »erroanbeln. SUS folcher burchftreift er bann, ein geroanbter unb

frecher Stäuber, gelb unb glur, unb miirgt manches uitfchulbige Vöglein, bis

er enblich im itenze mieber jeinen »origen Gharafter annimmt. ÜJfit bem ©tauben

an feine Unfterblidjfeit roar ja bie 3JtögIid)feit einer berartigen Vermanblung

gegeben. 3U einer folrfjeu Däufcßung fonnte man aber um fo eher gelangen,

ba ber Sucfucf bei oberflächlicher Betrachtung »iele $hnlicf)feit mit bem Slemmer

aufzumeijen fcheint. (Sine genaue unb aufmerffame Beobachtung, bie halb ben

Srrturn aufbeefen mürbe, mirb aber in ben meiften gällen burch feine große

©djeu »or ben ©tenfehen »erhinbert.

(Sl)e ber Äucfucf im grühiahr mieber feinen SRgf hören laffen fann, muß

er z>mor feine fteljle burch reichlichen @enuß »on (Siern gefdjmeibig madjen,

unb bie muntere Stinberfchar höhnt ihn

:

Sucfucf I ober : ,'ihtcfutf

!

Suput! Sup bc ©er ut,

Sidbufl (fialtentircfien.) flegt’r ot een melier rin. (ttterfen.)

Die irrige Behauptung, baß ber Äurfucf bie (Sier, bie er im Vefte »or-

finbet, auSfdjlürfe, beoor er fein (Si hineinlege, mirb baburdj entftanben fein,

baß Beobachter bie zerbrodjenen (Sierfcßalen neben bem Slefte gefuuben hoben.

Daß baS ÄucfucfSmeibchen znmeilen Stefteier entfernt, ift jeßt mit Sicherheit

beftätigt morben. Sind) miiffen mir zugeben, baß ber junge Äurfucf ben ge-

fieberten ©ängern manches (Slenb bereitet. Denn er ift nicht nur ein unerfätt-

Iicßer greffer, ber ben tßflegeeltern bie (Erfüllung ihrer Vflidjten fehr erfchmert,

fonbern er mirb and) burd) fein ungeftümeS SBefen ben ©tiefgefdjmiftern oft

gefährlich, inbem er fie budjftäblich in eine bebrängte Stage bringt ober fie gar

über ben Staub beS StefteS hinauSfdjiebt unb bamit ihren Untergang herbeiführt.
1

)

Sluf ©ruitb berartiger Beobadjtungen unb infolge ber irrtümlidjeu Vor-

ftellungen über ben ftudud hat man ihn allgemein für einen argen geinb ber

1 Altan oerf) Ceictjc Sdjrifteu be» uatucmijjeiifdiaitlirfieii Vereins :c. VIII, «eft 1, ©. 33,

itit'o „^eimat" 1833, ^anuoc'.^eft S. 21.

Digitized by Google



146 2aS bcutfdic ©auernfjniiÄ.

©ingöögel gehalten. (Daoon jeugt aud) ber folgeitbe ffteim, ber mit geringen

9lbweid)uugeu im ganzen Üanbe oerbreitet jein fd)eint:

2e Humid utt be fttroitt 2o jcbrec be lütte sprecn

:

2c baitjen npn Vutenbief,

2o fccrn 'n ol lütte Sprecn

Un mul! bat Spill anfefpt.

2o nepm be Slitdud ’n Steen

Un frneet lütt Spree an’t SBecu.

(Die Siugoögel oergelten ihm jeine

(Dölpelfjaftigfeit oerjpotten

:

O mej), o mel) min Veenl
2u lütte Jungfer Sprecn
'Bat fjctpt bic itu bin Sdircett ?

Beerft bu bi bin Hiober bleben,

öarft bu nirf) bcn Scfjaben leben.

Soweit, inbem jie iljn wegen feiner

2c ffuditd un bc 9tad)tigal

2e banjen bcib up enctt Saal
2e ftudiicf full be 2repp piubal:

0 mat lad) bc 'Jladjtigal. (Verbreitet.)

ferner : 2e ftüchid un be Sparling
2e fet’n bi’t güer un mann fit,

2c Sucfud bc Perbremt fit:

iinpa ! mat lad) bc Spätling. (Uljburg.)

Slber wie fommt ber ©ötterbote ju einem fold) tölpelhaften SSejen ? (Durch

bie cfjrijtlidje 8ird)e ift er jamt ben fjeibnijc^en ©öttern feiner ©öttlicfjfeit ent«

fleibet worben, unb wie jene ju Teufeln unb Unfjolben umgeftaltet würben, fo

Ijat er aud) einen teuflijdjen ©hörafter erhalten. 3a, in einer 3eit, ba ba$ 93olf

fo grofje furcht oor bent fjeufel hatte, bajj e£ fich fcheute, feinen fßamen au§=

jufprechen, muffte ber ftudud feinen tarnen ba^u hergeben. 1
) (Daran erinnern

bie noch heute gebraudjlidjen fRebenSarten
:
„©djaU bi hoch be Shidud haln 1"

— „(Du büft ja wuU be« ftudutfS!" — „(Dat weet be Äududl" — „(Du magft

bi ben Sudud!" — Unb wie bie Süienfdjen felber fich 9erne über ben bummen

Deufel luftig machen, fo (affen fie ben $udud jurn ©ejpött ber Sögel werben.

— Sludh jur (Pflanzenwelt hut man ben Sudud in (Beziehung gebracht. (Die

hübjche Orchis latifolia L., bie um bie fßfingftjeit unfere Sßiefen fchmüdt, oer«

banft ihm ihren tarnen „St u d u d $ b I o m," ben fie oielleidjt besiwegen empfangen

hat, weil ihre Stiithejeit mit feinem Auftreten jufammenfällt. (Die ©lütter ber

Zarten Oxalis Acetosella L., bie oielfadj oon ben Stinbern genafcht werben,

heilen in manchen ©egenben unjerer §eimat „fiududsfur." (Durch feinen

Äot foll er ben ©ladjelbeerroft erzeugen, unb ber ©d)aum an Cardamine pra-

tensis L. („ftiroittäblom") unb Coronaria flos cuculi R. Br. („gleefdjblom ")

ift al3 ftududäjpeichel befannt.

bentfchc $imcrnhaus.

leben ben Schöpfungen ber Hitteratur unb ber ooltSmäfiigen Überlieferung ftnb es

bie oon unferen Vorfahren binterlaffenen 2entmdler ber bilbenbcn Sünfte, melcbe

Don bem Heben unb ber VolfSfeele ber Vergangenheit am treueften Zeugnis ablegen.

®a8 eigenfte Siefen bei VoltslebenS roirb hierbei roeuigcr oon bcn böchften Stiftungen

ber ftunft, als Dielmehr gerabe Don benjeuigen Sunftgebilben roiebergegeben, melde bem
täglichen Heben unmittelbar bienen.

Schon feit einem 'JJIenfchenalter haben bie beutfehen Vaumeifter au« 'Vegeiffcrung

für bie malerifdje ©eftaltung unb baS gefunbe Vaugefüge ber alten Vautcn ftch bemüht,

nicht allein bie groben (Dome bc? (DlittelalterS, bie Oialhauter unb Schlöffet unferer Vor«

‘) Steiner, 2ic lienoclt ic., S. lü(>.
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Dn? beutfcfte Bancrnbau?. 147

fahren, fonbern and» ba? beutfdbe 6au? ju erforfcften, ba? Rleib ber Familie, bie treuefte

BerfBrperung be? bäu?Iicben Ceben? unb $(baffen?. TDtefe Bertiefung in bie alte bürger-

liche Baufunft bat wieber befrucbtcnb gewirft unb mitgeboffen, bab in Bielen ©auen untere?

teuren Baterfanbe? nicht mehr nach einem internationalen ober gar fremben, wdfchcn

Bejepte, fonbem wieber beutfdb unb oolfstümfich gebaut tnirb.

Der Rem untere? beutftben Boffe? war unb ift noch beute felbfi unter bem

geicben eine? in? ffirofie gefteigerten Berfehr? ber beutfdje Bauernftanb. Sr ftebt aucb

feftt bem llrjuftanbe näher al? irgenb eine anbere BeoBIferung?gruppe unb wahrt

mit feiner ruhigen ?eben?auffaffung, mit feiner ©urjetung an ber Schöffe treuer al?

ber Stäbter bie ihm Bon ben Bätern iiberfommenen Sitten unb Ceben?gewobnheiten.

So bat auch ba? beutfdbe Bauernhau? Qabrbunberte fang in feinen äauptformen bie

urfprüngfidben Sigentiimlichfeiten beioabrt. 3Bie wohnlich ba?fefbe noch heute ift, hat

ber Stäbter erfahren, wenn er in bet Sommerfrifcbe, auf ber fffucbt Bor bem auf*

regenben, ber Batur ahgewenbeten Ceben ber ©rofeftäbte binau?jog in bie Berge unb an

ben 5Dleere?ftranb unb bort mit ben naturgemäften, ungefchminften Sinrichtungen ber

Sanbbemobner, mit ben terufeflen Blenfdben in Berührung fam. So mehrt fleh jetjt auch

bie 8<>hf berer, welche an bie Srforfchung be? beutfehen Bauernhaufe? gegangen fmb.

SBir haben in ben erften Bummera biefe? Jahrgänge? über ba? erfolgreiche SBcrf Biej-

borg? berichten fftnnen.

Ber Berbanb ber beutfehen Brcbiteften unb Ingenieure bat e? ftch nun jur Buf-

gäbe gemacht, biefe immer noch pereinjeften Begebungen jufamntenjufaffen unb eine

foflematifche Bufnahme ber Bauernhäufer be? ganjen beutfehen Beicbe?, Beutfcb-Ofterreicb?

unb ber Schweis ju bearbeiten. 6? ift Borgefeben, Bon affen fänblichen Bauten, ein-

fchlieftlicb ber Käufer ber ftäbfifchen Rfeitt- unb Beterbürger, welche bie topifehe Bu?«

bilbung in bet betreffenbeu ©egenb befonber? treu wieberfpiegeln, genaue Bufnabmen ju

madben unb in gröberem Btaftflabe jur Barftdlung ju bringen, baneben auch bie Beben-

tnpen, fowie bureb fünftferifche ober fonft bemerfen?werte Bu?geftaftung ficb au?jeichnenbe

Käufer banuftellen.

Der S<bIe?wig-f}oIfteinif<be Brcbiteften • Berein ju Rief hat e? übernommen, bie

Bufnabmen für unfer Canb oorjunebmen mit ’BuBnabme ber SIbmarfeben, bie Bon .Ham-

burg au?, unb ber näcbften Umgebung Bon Cübecf, weihe Bon Pübecf au? bearbeitet

werben. Der Bon bem Berein eingefetite unb unter bem BorfiS be? Begierung?-
unb Baurat? Blüblfe-S(ble?mig arbeitenbe Bu?fcbu& hat ba? weite fflebiet nach ben

gefcbichtfich oerfebieben entwiefeften Canbf)rieben unb bebuf? Deifung ber febwierigen Brbeit

be? Sammeln?, Sichten? unb Bufnebmen? in Heinere Brbeit?gebiete geteilt unb beten

Durcbforfcbung ben nachbenannten Herren übertragen:

A. Oftfeefüftenlänber:

1. Brchiteft Boft in Rief, SBarthaftrafse 5. Rirchfpief ScbBnfirchen, Btopftei,

SBagrien nbrbfich be? Sefenter See?, STrei? Dlbenhurg unb ftebmam.

2. Begierung?baumeifter Baffter in BIBn. SJagrien ring? um BIBn, füblich

be? Sefenter See?, weftfich bi? jur Rrei?grenje Borbe?holm, Bftfich bi? in ben

nördlichen Jeil be? ffürflentum? Sübeef hinein, fiibficb bi? balbweg? Segeberg.

3. Brchiteft Beimer? in Rief, ©ohenbergftrafte 1. Rrei? Borbe?hofm, be?gl.

Benb?burg füblich be? Raifet BMIhelm-Ranal? unb Bftfich ber Hauptbahn Beu«

münfter.Benb?burg.

4. Baugewerffchul-Direftor Blülfcr in ScfernfBrbe. Dänifch SBobfb,

Shwanfen unb Bmt fSütten.

5. Sifenbabn- unb Betrieb?infpe ftor feenfen in Riel, Sopbienbfatt 73.

Bngeln, weftfich begrenst Bon ber Strafte S<ble?wig-Jflen?burg.

6. Brchiteft Brate in iffen?burg, öafenbamm 34. Sunbewitt unb 3nfel BIfen,

fowie bet Büttefrücfen nBrbticb ber Sinie BiBI-3übef.

7. Rrei?bauinfpeftor 3«blonow?fi in fcaber?Iehen. Die Streife £>aber?Ieben

unb Bpenrabe.
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148 Witttilungen tmb fragen.

B. Korbfeefiifienlänber.

8. Slrdjiteft Soigt in Stiel, Sdjloßgarten 3. Siberftebt unb bie friefifcfcen

Warfchen um ©ufum nörbtich'] bis Satigenhom, folcie bie Bnfetn Korbftranb

unb Settmorm.

9. Kegierungg« unb Sautat Wühlte in Schleswig. 9lorb> unb Silber«

bithmarfchen mit 9lu8nabtne be8 ©ebieteg nabe ber SIbe.

0. SJüttlere Sanbflriche.

10. StreiSbauinfpettor Kabiof in Siel, Keoentlomadee. RreiS Segeberg.

11. SlreiSbauinfpeftor Sofibowgf i in Schleswig. Wittelrüden fübtich ber 8inie

S8i6I«3iibef, atfo bie Sinter fflottorp, Stapelbotm unb KenbSburg.

®ie Sefefcung meiterer ©ebiete bleibt noch porbebaiten. @8 wirb bie Slufgabe ber

Herren fein, bae Sanb ju burchftreifen, bie tppifchen ©ausformen auSjufucben, beten

Serbreitung feitjufteHen unb bie jeichnerifcben Slufnabmen ju fertigen.

2Cit bitten unfere Sefer, felbft unb in ihrem Sefonntenfreife für bie Unterftüßung

biefer9lrbeiten ju mitten, junäcbft burch SereitfteQung geftbicbtlicber unb fonftiger Kotijen,

burd) Witteilungen über intereffante Sauernbäufer, Überfenbung pon Sbotograpbien u. bergt.

3u bem Bwede ift jeber gebeten, fid> unaufgeforbert mit ben genannten Srchiteften ober

bem fflorfißenben beS StuSfchuffeS in Serbinbung ju fegen. Sei ben geringen für baS

ffierf jur Serfügung ftebenben Wittein tnirb aud) febe fonftige Srteicbterung ber Slrbeit,

bie Übernahme ber Rührung in ben Ortfcbaften, bie ©ilfeleiftung bei ben Stufmeffungen

unb bie Stellung non Rubren für bie Keife mit lant angenommen werben.

©ir bringen bem Unternebmen unfere Bolle Snmpatbie entgegen unb hoffen, bah

unfere Witglieber eg fid> auf« eifrigfte angelegen fein taffen »erben, baSfetbe ju förbent.

©ir Sd>Iegmig<&oIfteiner müffen e8 als eine Sbrenfache anfeben, baß unter Sanb in ber

»eitaugfchauenben Seröffentticbung entfpredjenb ber ©idjtigteit feiner Saumerfe gut unb

notlftänbig nertreten ift. 0? tnirb fid> bann jeigen, ein wie grober Schafs alter SotfS-

funft gerabe in unterem Santo noch ungeboben ift. Sine »eitere frucbtbringenbe ©irfung

»itb auch nicht auSbteiben. 68 ift ju hoffen, ba§ mancher ber Witarbeiter fich fo in

fein StrbeitSfetb pertiefen »irb, bah er bagfelbe jum ©egenftanbe einer Sonberabhanblung

macht, »eiche auch bie ©augfteißarbeiten unb bie Sinrichtunggftüde ber ©dufer mit einfchtieht.

68 »irb tiefe bann ein HateS, jufammenbängenbeS Sitb ergeben, »ie tief bereinft bie Sunft

unb bie tünftterifebe Sbdtigfeit in bie breiteften Schichten unfereg Solfe8 gebrungen war.

©ir werben nicht nerfebten, über ben ftortfebritt ber Arbeiten feiner 3eit »eiter

ju berichten.

JEittrilmigen tmb irrngen.

3 u r 91 n t u r g e f d) i dt t e b e r ® a 1. j » a f f e r f i f dj e. Schon Bor ber Sturmflut 1872

war ba8 Sßinbebper 9?oor burch einen Xamnt nom gderoförber ©afen getrennt. 3n biefem

Damm war ein türmet, ber ben 9lbftuß beS Koorwaffcrg nermittette. Sei höherem SBaffer

ftanb im ©afen »itrbe ber Xunitet gefd)(offen, troisbem lam aber bod; eine reefet be-

beutenbe Wenge Satjwaffcr iug 9toor hinein, unb io war bagfetbe burchweg ffltjig. — 3n
bamntiger Beit tarn eine große Wenge Saljwafferpfche in? 9Joor, unb fie gebiefeert hier

fehr gut. ffJacfe ber Sturmflut »urbe ein neuer, fefterer unb faft gattj unburchtäffiger Xnmm
gebaut. Xic Sdjteufenthüren fehtießen [ich je|jt Pon felbft, »enn bag SBaffer im ©afen hübet
fteigt, unb eg fommt fomit bödiftenS ein fehr unbebeutenbeg Cuaittum Satjwaffer ing Koor.

Befct gebeihen hier faft ade Süßmafferfifchc, Wie Karpfen, Srachfen, ©echte, ©atfelje u. f. ».

ganj Borjiiglieb. @8 finb hier fdtott Karpfen Pott 15—lfi Sßfunb unb ©echte big ju 33 Sfunb
fchtner gefangen »orbett. — Son beit Satjinafferfifchen hohen fich ober auch jmei Strten an

bag faft ganj fiißc SBaffer gewöhnt. (Ter ©erittg unb ber ftftunber (bet fog. Strufbutt) (eben

noch jejft im Koor. 9ltt Oiite hoben fie alterbingS fehr cingebiißt. 95a nun feit reichlich

20 Bnhren fein ffifebjttjug attg bem ©afen mehr ftattfinben fann, ift eg ba nicht an=

jtmehmen, baß biefe beiben ftfifefearten noch immer ttn 92oor laichen? Sh- 8 unb.

Xrud non 41. g. Beiden in Stiel, Soruabt 8.
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iflonatefdirift bcß Vereins jur fJflegc ber Patur- unb ^Canbeßkunbe

in Schlcßtoig-^olftcin, Hamburg, ICübcdt u. bem Jiirftcntum Lübeck.

7. ^a^rgattg. .]\g 8. Siuguft 1897.

|lie Schlacht bei <§ehcftebt am 10. gejember 1813.
/

Sind) beutfd)en unb bäuifd)nt Cuellen flufantmengcftellt uon $. Clbefop,

©utgbefi^er ju ©rünfjorft.

^ricbrtrf) VI., König Bon ®änemarf, 'Jtegent Bon <5d)leShjig*£olftein,

Berfudjte gur ^eit ber 9tapoIeonifd)en Kriege ocrgebenS feine SJteu*

tralität aufredjt gu erhalten, ©nglattb iotuohl tuie granfreid) Ber*

langten int Gingen mit einanber bett Slufrfjluß ’SänentarfS.

11m fo[rf)er ^orberutig Stadjbrucf gu geben, erfdjien ein engüfdjes ©e*

fdjtnaber Bor Kopenhagen unb Berlangte Übergabe ber flotte. 211« nun

ff-riebrid) fid) iueigerte, eröffneten bie ©nglättber ein furchtbares 23ombarbe=

ment (2. bis 5. September 1807) unb ergangen eine Kapitulation, meiere

ihnen bie bänifeben Kriegsfd)iffe in bie .fcänbe lieferte.

®iefe rüdfichtSlofe .ßanblungStueife Beraniafjte bie bänifcf)e Stegierung,

fid) in bie 2lrme granfreid)S gu merfen; fie trat bem fog. Kontinentalfpftem

bei, befriegte ©nglattb unb Sdjlueben unb fyielt, tuenn aud) nicht ohne

©djtoanfungen, am frangöfifdjett 99ünbniS feft.

®ie f^olge )oar, baß im 3abre 1813 eine aEiierte 2lrntee unter bem

Krottprittgen Bon Sdjtueben heranrütfte unb nach einigen ©efedjten faft

gang ©d)le«)Big*$oIftein offupierte.

©ineS biefer ,,©efed)te" tourbe bei ©efjeftebt geliefert; bie '-Begcidp

nung „®efed)t bei ©epeftebt" mag nad) bem 'JJiagftabe bamaliger 3eit, luo

gelualtige ^eereSntaffen ber ©roßmäd)te mit einanber in beifjen ©d)lacf)ten

rangen, am '4$Iaße getuefen fein; gleidpuohl toar ber ^ufammenftofj ein

ungelBÖhnlich blutiger uttb überbies für ®änemarf Bon gang befonberer

'•öebeutuug: bie fiegreidje '-Behauptung be« ©d)Iad)tfelbeS bei ©epeftebt

fieberte ber bättifchen 21rntee bie DtücfgugSlinie auf ihre ff-eftuug SRenbSburg

unb beluahrte fie Bor ber fonft unabtoeiSbaren Kapitulation in freiem Jelbe

Bor ber Übermacht beS f^eittbes.

Stach obigen einleitenben '-Bcnterfungen )ooUe ber geneigte Vefer fid)

nunmehr ben ber ©d)lad)t unmittelbar BorauSgehenbett ©reigniffen fotuie

bem Verlaufe berfclben gutoenben.
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Sie alte lianfaftabt Siibecf mußte abermals im Sommer beß Jahres

1 8 10 eine frartjöfifcfje Offupation über fiel) ergeben lagen, unb jtuar mareit

es Bor^ugßmeife bänifdje Sruppen, tneldfe bie Stabt be)eßt gelten; biefelben

itanben unter bem Oberbefehl beß Sanbgrafen iJSrinj griebrid} Bon Reffen,

fomie einiger franjöfifdjer Offiziere, Bon melcfjen (General be Sallemattb

ber bebeutenbfte loar unb in Ijoftent Stnfefjen bei ben Solbaten ftanb.

'-Beim .£>erannaf)eit einer bebeutenben ruffifdf>*fd)rt»ebifti)en .fjeereßmadjt

unter bem Kronprinzen Bott Scfjmebctt unb ben ©eneralen SBegefacf unb

Sfiölbebranb nutzte bie bänifepe Slnttec auf ihren SRüctjug bebaut fein.

'Brinj ^riebrid) bott Reffen erflärte [ich bereit, am 5. Sezcmber bie Stabt

unter ber IBebingung 51t Berlaffett, baß eine '-Berfolguttg feiner abrürfenben

Sruppen Bor bem 0. Sejember nid)t ftattfinben bürfe.

So jog benn baß bänifepe Korps baBott unb richtete ben 'Hiarfd) auf

Olbeßloe unb Segeberg, nerfolgt Bon ber in ©ilmärfdjen eingetroffenen

fepmebifeben Slttnee unb lieferte ber lepteren noch ei» Slrrieregarbegefecpt

bei '-Bontböbeb. 'JBeiter ging es auf Kiel ju, mofelbft '-Brinj ^riebrid) am
7. unb 8 . Sejember feine Sruppen fonjentrierte, mit ber SIbfidjt, am fob

genben Sage aufjnbredjen, um bie Jeftung Stenbßburg zu gemittnen, ba

er fid£) ju fdjtoad) fühlte, ben Bott allen Seiten anrürfenben $einben bie

Spipe ju bieten ober ben SBeitermarfrf) nach Sänentar! zu bemcrfftelligen.

Sic Sage beß bänifdjen Oberbefehlshabers mar in ber Spat eine

fritifepe

:

Ser feinblidje ©eneral ©raf SBallmobctt ftanb mit ber ruffifdpbeutföp'

englifdjen Segion in ber llmgegenb Bon Neumünfter unb beabficfjtigte fich

gegen Nenbßburg 51t toenben, mährenb ein betaepierteß Korps unter ©eneral

Bon Sörttberg bereitß bei KluBcnfief ben ©iberfanal paffiert unb füblicp

Bon ©efernförbe Stellung genommen hatte, um ben Sänen ben 2Beg nad)

Sorbett hin ju Berlegen; bie Schmeben faffen ihm unmittelbar auf ben gerfen.

Unter foldjen Umftänben mufjte Unentfd)loffenheit unb Sangfamfeit

inß fiepere SBerberben führen; nur jielbemufjteß energifepeß föattbeln fonnte

baß brohenbe SBerpängniß abmenben.

Saß gefamte Korps beftanb auß 14 '-Bataillonen Infanterie — babon

10 auß Sct)Ießmig
» ^olfteitt unb DIbenburg, bie anberen bänifche ©arbc

unb ^üten —
,
12 Schmabrottett KaBaHerie — baBon mehrere auß Sd)leßmig=

.ftolftcin, bie anberen bänifcher unb polttifcper Nationalität —, 34 Kanonen

unb einem 31rtitlerie= unb '-Bagagepart Bon nicht toeniger alß 500 „SBoituren"

jeber Slrt, ju beffen '-Bebccfung 6 Kompanien Infanterie unb 1 Sdjtuabron

fiipnifcpe Sragoner tomntanbiert mareit.

Sie 3at)I ber Kombattanten mirb Born Oberbefehlshaber auf 0000

angegeben.

2tn ber Spipe ber Slrmec marfd)ierte bie „leichte IBrigabe" unter

bem franzöfifrfjen ©eneral löaroit B. Sallemanb, beftepenb auß 4 ^Bataillonen

Infanterie, 2 Schmabronen polnifcher Sauciers unb 8 6 pf. ©efepitpen unter
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SÖlajor b. ©erftenberg; bic 2. Brigabe bon faft gleicher Starte Würbe bom
©eneral ©raf b. Schulenburg befehligt, bie 3. bom Oberft b. Slbercrou;

©pcf ber StrtiHerie War Dberft b’SIubert. Ser Dberftfommanbieretibe,

Brins ^riebricfj bon Reffen, toar jWeifelsohne ein tüchtiger Offizier, ber

bet ber Slrntee in Ijofjent Slnfetjen ftanb, atibererfeits erfreute fid) ber fran=

jöfifdje ©eneral '-Baron be Sallemanb allfeitigcn '-Bertrauens unb großer

Beliebtheit.

Ser bänifcfje Äapitän b. .£) o e g h jun. jottt bentfelben ein übcrfd)Wäng*

lictjeS Sob
:
„Sallemanb befißt alle ©igenfdjaften eines guten Slttfüljrers in

i)of)em ©rabe, er ift entfrijloffen, unermübet unb weiß jebe Sache beim

rechten ©nbe an^ufaffen ; feine bielfeitige wiffenfd)aftlid)e Bilbung, befonbers

aber eine 22 jährige äHUitärprajiS unter alten $onen fommt itjm hierbei

borjüglid) ju ftatten." Siefe ©^aratteriftif wirb in gleicher SSeife weiter

ausgefübrt in bejug auf bie bortrefflidje ©efinnung bes ©enerals, fein ein*

nefjntenbeS äußere unb feine feinen 'JJianieren; fdjüeßtid) bemerft Äapitän

b. $oegt), baß Sallemanb mit '-Borliebe lateinifdje unb griedjifdje Stutoren

in franjöfifdier Überfeßung getefen habe, toie überhaupt Büdjer ber größte

Seil feiner '-Bagage getuefen feien. Sie Sotbaten hätten oft gefagt, „eS

fönne nidjts feßlfchlagen, Wenn ber nur mit ihnen Wäre." ^ebenfalls geht

aus ben ausführlichen ÜJtitteilungen bes bänifchen ÄapitänS ßerbor, baß

ber Bring fowoßl wie ©eneral Sallemanb herborragettbe Offiziere geWefen

finb, weldje fid) ber fchWierigcn Sage, in Welcher fie fid) befanben, in bollcnt

üJtaße gewachfen geigten.

9Bie es in biefer Begießung auf gegtterifdjer Seite ftanb ift nicht mit

Sicherheit ju ertennen; bon bern Ärottpringen bon Schweben unb feinen

©etterafett Wiffen wir nichts BüßereS, es fcfjeint aber, als ob gtoifdjen biefettt

nebft feinen ©eneralen Begefad unb Sfiölbebranb unb anbererfeits bent

Befehlshaber ber ruffifd)=beutfd)=englifd)en Segion, bent ©eneral ©raf 2Ball=

moben, ein redjteS ©inberftänbnis nicht beftanbcn hat, anbernfaUS hätte

bie fd)Webifd)e Slrtucc größere ©nergie geigen unb ben 2lltiierten bei ©ehe*

ftebt thatfräftiger gu 4?ilfe tommen miiffen.

Ser nach ©cfernförbe betacßierte ©eneral b. Söntberg hatte — bb

mit ober ohne eigene Scßulb — feine Slufgabe nicht richtig erfaßt, fid) biel*

mehr in ber 'JJieinung feftgebiffen, ber ^eittb würbe nad) Borben borgu*

bringen fucßen, um feinen Büdgug nad) Sänemarf gu bewirten; fogar ber

anhaltenbe .ft'annonenbonner am 10. Segeniber bom Siiben her beWog ihn

nicht, nunmehr nad) borthin fein Slugennterf gu richten.

Sßenn ©eneral b. Sörnberg rechtzeitig bent ©eneral SBaütnoben gu

^tilfe gcfotnmcti Wäre ober feine Stellung gWifcßen bcm üBitteufec unb

bent Schirnauer See genommen hätte, Wo ein berhältnisntäßig fd)tttaleS

Sepia ben 2Beg nach Benbsburg gu öffnet, fo Wäre ber Untergang bes

fleinen bättifd)en Storps unbermeiblich geWeiett.

3>n biefer '-Beziehung Ijc'rrfdjt in bett Sarftellungett aus bcutfdjer unb
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bänifdjer 3-eber bolle übereinftimmung, nämlich baji in ben oben ange*

führten Urfadjen: ber Sauigfeit ber fchmebifchen Hruppeit unb
bem Verhalten beS Sorps Börnberg ber für bie alliierte Strmee

unglüdlidje Stusgang ber Slffäre bei ©eheftebt ju fucfjen fei.

©S mirb für ben Sefer bon $ntercffe fein, noch einiges über bie

„ruffifd)»beutfd)»englif<he Segion" ju erfahren.

3)iefelbe mar im ^aljre 1811 auf Slnregung bes aus feinem Sanbe ber»

triebenen IperjogS iptter bon Olbenburg bom ruffifrfjen Saifer Sllejanberl. ins

Sieben gerufen toorben, um bei bem beborftefjcnben Kriege gegen granfreicf)

namentlich aud) beutfrfjen (Elementen einen ©ammelpunft ju bieten. Eberft

b. Slrenfchilb mar mit ber Formation berfelben beauftragt; fie beftanb auS

8 ^Bataillonen Infanterie, 1 Sompanie Säger, 2 Smfaren « Regimentern

unb 2 reitenben ^Batterien unb jäffltc reic£)licf> 9000 Stombattanten. $m
3al)re 1813 tonnten junächft 5000 SJtann aus Stufjlanb nad) bem Stiege»

idjauplape abgehen. Sm Suli übernahm laut Vertrag ©nglanb bie 33er»

pflegung ber Xruppen unb ertoarb baburcf) baS 'Jtecht, beren Skrtoenbung

ju beftimmen. ©eneral ©raf SBallmoben erhielt ben Oberbefehl; berfelbe

mar 1769 ju 28ien geboren, fein 33ater gro^brittanifdjer ©efanbter ba»

felbft. SBallntoben hatte in fjannoberfd)en, preufjifdjen unb öftcrreichifd)en

SdiegSbienften geftanben unb fid) u. a. in ber ©d)lad)t bei SBagram aus»

gejeidjnet; im ^apre 1813 trat er in rufftfdje SriegSbienfte unb mürbe

^Befehlshaber ber Segion, führte biefe nach üötedlenburg unb -ßannober,

fdjlug bie franjöfifdje ®ibifion Sßedheuj in ber ©öfjrbe unb brang bon ba

nad) Sd)leömig--£>olftetn bor. SBatlmobcn ftarb 1862 hod)betagt. —
ÜThtnmehr nehmen mir ben gaben ber 'Sarftellung mieber auf unb

erinnern uns, bajj bie bänifche Slrmee am 9. ISejember bon Siel aufbrach,

um bie geftung 'JtenbSburg p erreichen unb in berfelben Slufnaljme ju

finben.

Stt 3 Solonnen mürbe ber Übergang über bie ©iber bei Snoop,

SebenSau unb Sanbmehr bemerffteUigt, bie '-Brüden niebergebraitnt,

2 Sanonen, melche erft antamen, als bie iBrüde bei SebenSau bereits

brannte, in ben ©iberfanal gemorfett, ein leichter Singriff ber fdjmebifchen

58orl)ut bei Snoop abgefd)lagen
; ohne Slufenthalt ging eS bortoärtS auf

©cttorf ju, bem Snotenpunft ber Siel=©dernförber unb ber griebrid)Sort»

'Jtenbsburger Sanbftrage. —
38ir folgen nun meiter ber Scfjilberung beS 'JJtajorS ©rafen ®anne=

ffiölb»SömenbaI, melcher auf bänifcher ©eite mitgefämpft hat; biefer fchreibt:

„SBir näherten uns bem ®orfe 'Jtebensborf (‘/s ©tunbe meftlicf) non

©ettorf an ber griebrid)Sort» 'Jtenbsburger Sanbftrafje gelegen); bie SBege

maren grunbloS unb mir auf baS hödjftc ermattet, mehr aber als bie

SJtcnfdfcn litten bie $ferbe; ©olbaten jogen bie Sanonen.

SSenn man ben Slufenthalt in einem Keinen 3)orfe, mo meber SebenS»

mittel nod) gourage ju haben mar, „9tufje" nennen fann, fo „ruhten"
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mir big gegen 2 Upr morgen«; bann bezogen h)ir ein Pimaf außerpalb

besfelben. Unter ben Gruppen hmrbe ettoas ©rot unb Pranntmein Der*

teilt, ber ©ott Weif} moper tarn, unb ber ©enuß besfelben mar boppelt

erquidenb, meil fiep ein ftrenger groft mäprenb ber Sacpt eingestellt patte,

©egen <5 Upr morgen« braepen mir auf. Stit ber erften Storgenbämmerung

trafen bie Xruppen bei .fjoltfec ein, einem 2>orfe V« Steile öftlicp Don

©epeftebt gelegen, ©ine Patrouille Don 3 Staun bemcgte fiep über« gelb

in turnet ©ntfernung Don uns. Oberft D. SSalbecf, ber fie für eine Patrouille

Don unferen leichten SEruppcn (fielt, rief if)r auf beutfcp ju: „S'omntt nur

pr Kolonne !" — Slber mie groß mar bas ©rftaunen berfetben, als fie ficf)

mitten in einem Raufen bänifcffer Gruppen fatf. Pon ifjr erfuhren mir,

baß ber ©eneral SBallmobeit auf bem Starfcpe Don Mubenftef begriffen

fei unb bie Slbantgarbe im Pegriff ftänbe, poltfee ju offupieren.

gn rafcpem Slnlaufe ging es baper burcp .fpoftfee, unb ba mir ben

geinb, ber uns bei meitern nicpt fo nape glaubte, jenfeits bes Dorfes trafen,

fo gelang es uns nicpt allein, bie feinblicfje SlDantgarbe 511 jerftreuen,

fonbertt if)r in einem Slugenblicf mehrere Offiziere unb gegen <50 ©efangene

abjunepmen; ein ernfter 3u1ammenfto§ ber Slrmeeen mar fomit unber«

meiblicp." —
2)er bänifcpe Offizier fcf)ilbert nun in fofgenbem bie Porbereituitgen

prn .Stampfe : $>ie recpte glanfe nacf) bem ®orfe |>abp ju, mo Por*

truppen bes 'Sörnbergfcpen Storps ftanben, mirb burcf) Dorgefcfjobene §16=

teifungen geficpert, bie iinte ©eite, melcpe Don feinblicpen im StfuDenfiefer

unb ©epeftebter ©epölj aufgeftelften ©cpiißen bebropt ift, muß burcp

betacpierte Infanterie gefcpüßt merben, bie 93cgc Don 4?arjpof unb ©rün«

porft merben burcp polnifcpe Standers abgefperrt, Patterien Dor ber fpolt*

feeer Stüpfe lintS unb recptS bon ber Sanbftraße aufgefapren, um burcp

ipr geuer auf ©epeftebt ben Singriff Dorpbereiten, ©epeftebt ift ein

größeres abligeS ©ut unb pgleicp ®orffcpaft. ®cr alte ©iberfanal liegt

etma 3 km in fiiblicper Sicptung entfernt; ber SBeg bapin Don ©epeftebt

berüprt bas ablige ©ut Dfterrabe unb fiiprt, naepbem bie „StluDenfiefer

Scpleufe" paffiert ift, p bem unmittelbar bapinter liegcttben abligeti ©ute

gleicpen Samen«.

gaffen mir nun bie SerrainDerpältniffe, auf melcpe c« anfommt, noep

einmal turj jufammen

:

®ie Örtlicpfeit, mo bas Treffen geliefert mürbe, befanb fiep im erften

Stabium beSfelben recptS unb linfs feitlicp bes SSegeS, melcper Don poltfee

naep ©epeftebt fiiprt ; im meiteren Perlaufe mürbe ber Stampf in ©epeftebt

felbft unb feiner Umgebung gefiiprt unb enbete auf bem Sebenmegc uaep

naep StluDenfief, refp. feitlicp beSfelben, melcper in ©epeftebt Don jener

größeren naep ScnbSburg fiiprenben Sanbftraße abpieigt.

Stajor ©raf ®anneffiölb*8ömenbal fäprt fobann in feiner ISarftellung

fort etma mie folgt

:
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„©egen 12 lll)r mittag mären bie Xrubben größtenteils berfammelt,

unb ber Bring befahl beit Stnflriff auf Seheftebt. Jiratlleurs brangen

mit lebhaftem Singriff oor. ®ie beutfdje Slttnee gog fiel) naef) Seheftebt

hinein, bon mo aus ein lebhaftes geuer auf unfere anriiefenbe Kolonne

gerichtet tourbe. 2 '/»Bataillone bom Regiment Dlbenburg ftürmten barauf

bas ®orf; ber geinb, ber bie SBidjtigfeit biefes feines StühfmnfteS boH«

ftänbig erfannte, mehrte fid) bartuätfig unb brachte fogar bie ©turmfolonne

gum SSeidjen
;
aber ber ©eneral 3 cf)ulenburg berfammelte halb bie Xrubben

mieber, fetjte fid) felbft an bie Spi^e, unb bas ®orf mürbe nach einem

langen unb fraftboUcn Singriffe genommen. Bon gegnerifdjer ©eite rüden

aber frifdje Bataillone bor unb fudjten bie Drtfdjaft bott unferer linfen

plante aus mieber in ihre Gemalt gu bringen; es gelang ihnen einige

Äom^anien gururfgubrängen unb eine $aubiße gu nehmen. Bunmehr
trat aber bon unferer Seite bas güfjnenfdje 5)ragoner=Begiment in Slftion,

feßte über .£>eden unb Grbmälle, h^b bie feinblidje Infanterie nieber,

madjte 500 Gefangene unb erbeutete 3 ftanonen."

tiefer mohlgelungene Singriff fdjeint bas ©cfjicffal bes SageS entfliehen

gu haben; gmar besuchten bie gufjtruppen ber Legion noch mieber feften

guß gu faffett, bermochten ficf> aber nicht gu behaupten. 3uleßt unternahmen

bie medlenburgifchen reitenben gäger unter giihrung ihres Bringen noch

einen tollfühnen Borftoß gegen bie fiegreiche bänifche Slrntee:

„3« mütenber Slttaque ftürmten fie fid) auf ben geinb, unb es gelang

ihnen, auf bem fdjmalen SBcge bon Dfterrabe nach Seheftebt borgubringen."

9hm aber ereilte fie bas BerhängniS.

Slufgelöft mie fie toaren, umringt bon bänifchen Gruppen, blieb ihnen

nichts anbereS übrig, als mieber auf ihren Büdgug Bebacht gu nehmen.

Gin feinbliches Bataillon, gebilbet aus bem gühnenfdjen unb SchleSmigfchen

3fnfanterie»Begiment, hatte fid) hinter ben .ftniefen aufgeftctlt, ein paar ebcn=

bafelbft aufgepflangte Äanonen tartätfehten auf bie fühnen Beiter, fo baß

baS ftolge ft'orps in menigen äJiinuten beraichtet mar. 2)er Bring mürbe

bermunbet, eine .ftügel traf ben Siegelring unb trieb biefen in ginger

unb .£>anb; man führte ben fühnen güngling nach bem .£)ecrenl)aufe gu

Seheftebt. Gin anberer bon ben Beitem halte baS Gnbe beS SBegeS furg

bor bem ISorfe erreicht, als eine Slbteilung Infanterie ihm entgegentritt

unb ihn aufforbert fid) gu ergeben. Statt jeber Slntmort brüdt ber Beiter

feinem Bferbe bie Sporen in bie glanfc unb feßt über bie Bajonette hin»

mcg. Sllsbatm mirb baS Bferb getötet, ber gäger fucht gleichmohl, inbem

er ben SJiantel unb bie .'öänbe über ben .ftopf hält, gu entfommen, mirb

aber am Äopfe unb ben .öänbeit jämmerlich gugerichtet unb für tot nach

bcin 'Sorfe Bobenau (bei Dfterrabe) gebracht. Gr tarn aber mit bem Sehen

babon, mürbe fpäter SJtajor unb trat in preußifdje Ätiegsbienfte.

„Tier Barne bes mutigen fDlanneS ift gorfttier."

*3)amit mar ber leßte Söiberftanb ber Segion gebrodjen; SBatlmoben
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mußte über ben ©iberfanal juriirf, unb ber ©eg uacp Penbsburg ftanb

ber bänifdpen Armee offen.

©eneral Sallemanb, ber bas Treffen cingclcitet batte, mürbe nun

mieber mit ber Reifung bes ©eitermarfcpeS betraut, er bc^og mit feiner

Prigabe ein Pimaf auf bern Piüplenberge jenfeits ©epcftcbt unb folgte

crft ant anbern Sage ber Hauptarme? nach. Pocp am Abenb bes ©eplaept*

tage« traf ein fepmebifdjer Parlamentär untocit ©cpirnau ( 1 'JJfeile biesfeits

Penbsburg) — ber 'Diajor ^orfeites — im bänifdjett Hauptquartier ein, um
bie Übereintunft ju treffen, baß fotgenben tags bic Permunbeten naipgcpolt

toerben füllten.

Punmepr tonnte Prinj griebricb ungct)inbert mit feinem Storps

rtod) nadjts in Penbsburg einriicten, mo bie Sruppen mit ^ubei empfan-

gen mürben.

Ser mcitere Perlauf bes Krieges im Porben ift mit menigen ©orten

crfläplt.

Sie Sepmeben patten bie Pelagerung ber ©täbte griebricpftabt unb

©lücfftabt ins ©erf gefegt unb beibe plage fielen — ,
unb jmar patte

griebricpftabt fiep, mie es peißt, opne Pot ergeben, ©eneral ©allmoben

fonjentrierte feine Sruppeti in ber Päpe toon Penbsburg, um biefe gfeftung

ju belagern.

^njmifdjen mürbe feitenS ber Perbünbeten mit ber bänifepett Pe*

gierung ein ©affenftiüftanb auf 14 Sage abgefcploffen, meldjer am 10. 3a=

nuar 1814 jum Abfcpluß beS Jrieberts ju Stiel füprte.

Somit madjten fiep benn auep auf bem nörblicpen Striegsupauplaß

bie folgen ber großen Pölferfcplacpt bei Seipjig gcltenb; bie fraitjöfifdpc

Ptacpt mar leiber nur einftmeilen — gebroepen.

Sie Sruppen ber Perbünbeten jogen ab; ©eneral ©allmoben ging

mit feiner ruffifcp=beutfepcn Segion über bie mit ©is bebccfte ©Ibc tirnp

Hannoüer pinein unb fämpfte bann in ftlattbcrn.

©päter pieß bie Segion bie „beutfepe Legion" unb mürbe natp ber

Äanbung PapoleonS auf ©Iba in ben Perbanb ber preußifepett Armee

aufgenommen. —
©ie es gefommen, baß bie Slffaire bei ©epeftebt ben niept rupmoollen

Perlauf für bie Alliierten genommen patte, ift bereits auSeinanbergefegt

morben: bie ©cpmebett pielten juritet unb überließen bie Segion iprem

©cpicffale, anbererfeitS patten bie Patrouillen beS ©enerals öon Sörnberg

niept ipre ©cpulbigfeit getpait, unb biefer felbft mar bielleicpt niept bie Per»

fönlicpfeit, um bic ©acplage ju burepfepaueu unb bem ©eneral ©allmoben

redjtjeitig ^u Hilfe ju eilen ober aber aus eigener ©ntfeplicßuttg ber

bänifepen Armee ben ©cg naep Penbsburg jii bcrlcgen.

©S barf aber auep niept berfannt merben, baß bie bättiftpe Armee
borjiiglicp gefüprt morben ift unb fiep ausge,;eid)net gefdjlagcn pat; biele

©eplesmig-Holfteiner paben in ipren Peipen gcfodjten, mie bie Pamcn ber»
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jenigen erfennen (affen, bon meldjeu mitgeteüt lt)ir&, baß fie fitf) ausge*

Zeidjnet Ratten, u. a. : Ser lOjäljr. Lieutenant b. Slbercron, (Dlajor ©djarffen*

bcrg, Äabitän (Stilfter, bie Lieutenants Grofjp, Lehmann, (BtaSmer, (Broberfen,

©offen. Sie bänifdjen Seeoffiziere föolften, fjlor, Slfdjerhoub machten bie

Slttarfe jum Vergnügen mit unb feuerten burd) ifjr fedcS (Beiffnel fefjr an.

(Bon SJiannfdjaften zeichneten fidj aus : (BluSfetier (BtiebettS, melcfjcr

Zum Offizier üorgefcf)iagen luurbe, aber bat, nur zum Unteroffizier avan-

cieren zu bürfen; bie ftommanbierfergeatiten £>erberg, (Biosgraff, (Btulff,

tuelch le^terer beim ©turtne blieb; bie Unteroffiziere Sachau, (Refjber,

(Braafdj, Stamm; bie ©renabiere $anfen, Sdjlohbobm, Siebers, Süpte,

(RadjtigaE, (Buhmann, (Btintcr, .fcagemann, ©rebc; bie (IßuSfetiere ftreuh*

felb, Osbabr, &üljl, ÜJtartens, ©tcnber, ©idjfjorn. Siefes (Regiment toar

feit 1806 toiel gebraucht tuorben unb hotte fich ftets ausgezeichnet, toeShalb

ber berftorbene ©cneral ©tualb bemfelben ben (Ramen „fchluarze ©arbe"

gegeben hatte.

©ine gute SiSztylin fcheint in ber bänifdjen Slrmee geherrfcht zw

haben, mährenb biefe in ber buntfcfjedigen Legion (BtaEmobenS mohl nicht

bie befte gemefen ift. ©in intereffanteS ©djriftftüd giebt hierüber 9Iuf=

fdjlufi; eS ift bieS ber SageSbefefjl bcS Oberbefehlshabers ©eneral SStaE*

mobcn, toclchen biefer nach ^er ©djladjt berfafit hatte; ob berfelbe feiner

Legion befannt gegeben ift, loiffen tbir nicht; er iourbe in ber (Brief*

tafche eines Offiziers gefunben, tueldje burch einen $ufaE in bänifchen (öefife

gelangte. Siefer SageSbefefjl ift fehr tueit entfernt bon ber lapibaren

,®ürze naf)oleonifd)er .fiunbgebungen (z- 93. „(Batterie ber tapfera OCRünner"),

ffjridjt bielmehr in ber fdjtoülftigften (Steife bon bem (Diangel an SiSztylin

bei einem Seil ber Srubpen, tueldje bei bem Singriffe bet fKifjnenfdjen

Sragoner nicht ftanbgehalten, fonbern „bie (Staffen geloorfen unb in loilber

©ile babongelaufen mären"; er — ©eneral (Stallmoben — hätte nicht ge*

glaubt, bah „fo toenig Drbnuttg unb SiSz4>lin in einem .ftorfiS fein

fönne u. f. Io." hieran anfnüpfenb toerben ftrenge (Borfdjriften erteilt, um
ber (Sticbertehr folcher (Borfontmniffe borzubeugen. (Dian erfennt aus bem

fehr langen ©djriftftüd, loie fdjmerzlidj ©eneral (Stallmoben bon bem um
glüdticfjen Slusgange ber ©chlacfjt betroffen geiuefcn ift.

(Recht buntfehedig fcheint baS Stores aflerbingS gemefen zu fein, menn

man in (Betracht zieljt, bah aus 23 berfchiebcncn (Regimentern ©efangene

eingebracht finb; ba toaren (BataiEone unb ©djmabronen ber „Legion,"

bon 9lnfjalt*Seffau, (Bremen, Sterben, Lauenburg, Lüneburg, (Dledlenburg,

fobann ©djiEfdje, SRörnenfdje unb Langefche Lmfaren u. f. m.

^olgenbe Offiziere maren bon ben Säncn gefangen genommen tuorben

:

Sie beutfdjett Offiziere (Dlajor (ßrittz ©uftab bon (Dledlenburg, Oberft

b. b. ©olz, (Ritter b. ©chimmetytfennig, (Ramm, (Ritter b. b. .'porft, (Diehbell,

b. £mljjerntann, b. .'penrici, b. (Rönne, b. .fraafe, b. ©djenf, .jpinze, b. ©reu*

lieh, ®nzler, b. (Braunbehrens, b. (ßapen$mhoff, bie Fähnriche b. ©imouS,
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b. ft'ronnfcfb, b. ©djmibt; bie ruffifchett Offiziere Söedjtolb, SSennigfen, 97oh,

b. ^raenbel, ©utfoW.

Ser fonftige SJerluft ber Slßiierten wirb itadj juberläffig erfdjeinenber

Quelle angegeben wie folgt: ©tehrere fjunbert Sole, eine erhebliche $ahl

Serfprengter, 1400 SBertounbete, bon Welchen 000 bem ifjofpital j$u 9teu*

münfter, 800 bem ju üitbeef iiberwiefen Würben. Ser (General Strenfrfjilb,

Welcher in Seutfch<9tienhof im Quatier gelegen, hat ben erlittenen ©efarnt*

berluft auf 4000 ÜÜtann beziffert, ©eneral b. SBallmoben felbft hat fich in

grojjcr ©efahr befunben, gefangen genommen ju werben; er bermochtc fich

nur burch Preisgabe feines sJJlantels an ben angreifettben SReitcr ju retten,

Währenb fein Slbjutant ju .fpilfc eilte unb jenen feinblichen Dragoner

nieberfjieb. —
Ser Serluft ber Sänen wirb angegeben auf 1 7 berwunbete Offiziere

unb 513 tote unb berwunbete ©olbaten; bon biefen finb biele im Sajarett

ju StenbSburg geftorben; in ber erften $eit finb täglich 14, 16 unb 20

beerbigt worben.

©eneral Sallemanb hatte 2 ißferbe unter bem iieibe berloren.

©S erfcheint fomit nicht unberechtigt, wenn bie Sänen noch immer

mit einem gewiffen Stolze auf ihren ©ieg bei ©eheftebt jurücfblicten, bon

Welchem bas hübfehe 'Senfmal noch heute Äunbe giebt: ©in ObeliSf ruht

auf einem ißoftament, Welches bie ÜRamen ber ©encrate unb Sruppenförper

trägt, bie am 10. Sejember 1813 in ruhmboller SBcife bei ©eheftebt ge=

fämpft haben.

©rft bor wenigen fahren ift bas Senhnal auf ißeranlaffung unb

Äoften ber bänifchen ^Regierung einer grünblichen Dienobierung unter»

jogen Worben.

—

Sas ablige ©ut refp. bie Drtfdjaft ©eheftebt wirb in neuerer $eit

bielfach genannt unb ift in weiteren Streifen bnburrf) befannt geworben, baff

ber 5Rorb=Dftfee»Äanal feinen Sauf ba hinburch genommen unb ben Ort

in jWei Hälften geteilt hat. — Tempora mutantur!

(Ein liiidiblidi in frühere feiten.

Son ©efjcimrat 28. Sotelmann in Siel.

I.

er im Sommer burdj bie ^luren unferer heimatlichen ijSrobinj

geht unb fich bie fauberen ©ohnungen ber Sanbbewoljncr, bie

Wohlbeftellten Sicfer unb SBiefen mit ihren hübfdjen ©infriebiguttgen

betrachtet, bem wirb es ficherlich fdjwer werben, fidj bie Rtcräubcrungen

ju bergegenWärtigen, bie im üaufe ber Safntaufenbe burd) ilRenfdjcnhanb

herborgebracht finb, unb fich eine Slorftellung ju machen bont Urjuftanbe,
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bcr zu ber $eit berrfdpe, nie untere Borfabrcn bie ftjöffenmöbbtngc bei

ifjren ©obnungen aufbäuften. Seiber batte matt bamalS bte Photographie

noch nicht erfunben, um Silber anzufertigen, bie uns Bott einer fernen

Bergangenbeit Äunbe geben fönntett.

ffienn htir in ©rmangelung Bon Slbbilbungen Berfucben toollen, uns

ein Bilb längft Bergangener guftänbe ju machen, fo finb toir genötigt, aus

biftorifchen Überliefentngen Schlöffe ju ziehen, zugleich aber auch bie gegen*

rttärtigen ^uftänbe ins Sluge zu faffen, um ju ermitteln, toie fie fieh all«

mählich bernuSgebilbet hoben. 3tr,erf biefer feilen ift aber nicht, eine

umfaffenbe Darftellung 51t geben, Bielmebr liegt uns nur baran, einige

‘-Beobachtungen unb Betrachtungen mitzuteilen.

©ir feben jeßt ben Pflug über größere flächen bintoeggeben, ohne

baß er auf .tpinberniffe ftößt. Baume ober beren Stümpfe unb ©urjeln,

fohtie Steine fteben ber Beftetlung nicht mehr im ©ege. Sur bi« unb

Btieber unb inSbefonbere, toenn man bei ber Bracpbeftellung ettoas tiefer

greift, trifft man auf Heinere ober größere Steine, ftinblingc, unb nach

ber Stcinung mancher Seute fteigen biefe allmählich in bie .fjtöbe. Bor

taufenb ober jBteitauienb fahren tuar ber fluftanb ein ganz anberer. 2Mer=

bingS giebt eS Sanbftridje, bie frei Bott Steinen finb, SllluBtonett, bie bur<h

ben Sieberfchlag fanbiger unb tboniger Staffen aus bem ©affer entftanben

finb. Slber überall, too man ©efdpebetbon ober ©efchiebcfanb finbet, alfo

in bem größten Xeil ber ProBinz, fehlt es nicht an Steinen. Steine uttb

#ola maren ber $>ogb nicht hinberlich, trugen fogar jum Schule bes

©ilbes bei; folangc baßer unfere Borfabren Bon ber $agb lebten, räumte

man bie Steine nicht fort. Slud) bie Biebjucht einer nieberen Äultun'tufc

fab in ben Steinen unb jerftreutem BaunmmdjS fein .fMttberniS. Sobatb

aber ber Scferbau eingefiibrt hntrbe unb Berbreitung getoann, Berlangte

man größere glädjen, unb um biefe ,;u erlangen, fab man fich genötigt,

bie Steine p entfernen unb bie Bäume ju fchtagen unb auSjuroben. Sind)

mußten Heinere Steine, htie es nod) heutzutage gefchiebt, abgefammelt

Beerben, too fie in größerer Stenge Borbanben mären, meil in bem Saunt,

ben fie einnebmen, fein meßbarer Boben für bie Pflanzen Borbanben ift,

ber BflonjenmucbS alfo burd) zahlreiche Steine beeinträchtigt loirb.

Sun ift aber Bor jmeitaufenb 3°bren ber Slcferbau nicht Bon ber

Bebeutung gemefen, bie er beute beanfpruchen fann. ®ie Biebzucßt, menn

auch ouf einer niebrigeren Stufe, ftanb im Borbergrunbe. ®aS SinbBieb

mcibete auf ber ©etneinmeibe, unb bie auSgebebnten ©albungen bienten

Zur Scbtoeinemaft. Sod) zu ©nbe beS 1<>. ^abrbunberts fonnte man barauf

rechnen, baff in einzelnen Sanbfcßaften ber probitiz 10—20000 Sdßoeine

alljäbrlid) mit bem ©rtrage ber Buchen unb ©ießen gemäftet toerben

tonnten, ©emt bie Staft in bett ©älbern heutzutage nur febr nebenfaeb»

liehe Bebeutung bat, fo liegt bieS baratt, bafj bie ©älber zu ©unftett einer

intenfiberen Betuirtfchaftung bes ©runbes unb Bobens febr eingefchranft
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Worben finb; biclleicpt aucp bnran, baß fie, bn üon ihnen nur genommen,

ihnen aber nichts jurücfgegeben Wirb, allmählich bie SEragfäbjigfeit, bie fie

früher befeffcn, öerloren haben.

®S ift nun fefjr Wahrfepeinlicp, baß gerabe bie befferen Vobenarten

ju ber als ber Sieferbau in Slufnahme tarn nnb Weitere Verbreitung

fanb, foWotjl mit Väunten als auch mit Steinen überfäet geWefen finb.

®emt Wenn bie feineren Veftanbteile bes VobenS, Sanb unb 3pcw, im

Saufe ber ^ahrtaufenbe in bie tiefer liegenben ©elänbe gefcpWemmt Würben,

fo blieben hoch bie Steine an ihrem Vlape. ®te Väume, bie man befeitigte,

bienten jum Vauen unb jum Vremten. ®er ©rtrag, ben fie ju folcbeit

^Weifen gewährten, bezahlte bie Arbeit, bie auf ihre Vefeitigung DerWenbet

Werben mußte. SlnberS mit ben Steinen. S805U tonnten bie benußt werben?

2Bir finben fie Wohl in ben Hünengräbern baju berWanbt, um Kammern
für bie Veiflufepenben herjuricpten. Sicherlich mögen fie auch fchon in

friihefter $ett ju gunbamenten für SBopnungen gebient haben. Slber ihre

VerWenbung machte erhebliche ScpWierigteiten, fobalb ihre gerne üeräitbert

Werben füllte; unb bie ©eräte ber früheften $eit reichten für biefe Slrbeit

nicht aus ; bie ÜJtüpe machte fich nicht befahlt. @S fam alfo bei ber ju be=

feitigenben Stoffe barauf an, fie mit einem Stinimum üon Slrbeit los $u

Werben. ®ie größeren ju befeitigen. Würbe Wohl erft möglich, als man ge=

lernt hatte, fie mit Vw©er ju fprengen. 2>aS einfachfte Stittel, fiel) ber

weniger fcpweren ju entlebigen, beftanb nun barin, bafj man fie in SReiheit

neben bem ju pflügenben Sanbe fjwlegtc; loa fie fehr reichlich üorhanben

Waren, bilbeten fich auf biefe SBeife anfehnliche SBätle oon gelbfteinen.

©ab man auf folcfje Slrt einiget Sanb preis, fo empfahl fich boep biefes

Verfahren, Weil babei bie Steine nicht Weit transportiert $u werben

brauchten, derartige SSälle üon anfepnlicper Höhe unb Vreite erinnert

fich Schreiber biefes bor etwa 25 gapren auf einer Steife burep gütlanb

gefehen ju haben ; in einer ©egenb, Wo es noch an aller VcrWenbung für

bie Steinmaffen fehlte unb bie üon ben Sransportgelegenpeiten ber neueren

$eit Weit abfeits lag. $as Verfahren ift fo rationell, bah es ohne Zweifel

auch hier ju Sanbe früher in Slnwenbung gebracht fein Wirb. .Sam es in

frühefter 3eit nur barauf an, bie Steinmaffen ^u befeitigen, bas Hinbernis,

baS fte bilbeten, aus bem Stege ju räumen, fo tarnen fpäter anbere ©e=

fichtspuntte hinju. ©ineSteilS nahmen bie breiten SteinWälle mehr Sanb

Slnfprucp, als erWünfcpt War, fobalb ber Sßert bon ©runb unb Vobeit

ftieg. SlnbernteilS wollte man, als bie Viehzucht gröbere Vebeutung ge=

Wann, fiepere ©renjen für bie Herben perftellen, unb ba lag benn niepts

näher, als bie in breiten Streifen liegenben Steine unter Venupung üon

©rbreiep auf einanber ju fepen, vielleicht in hoppelten Veiljen, Wo cs biel

Steine gab, ©rbreiep barauf unb ba^Wifcpen 311 fepütten unb allerlei Vufcp*

Wert — ®orn, Vucpen, Hafelniiffe — barauf ju pflanjen. Stuf biefe Steife

legte man jur ©rreiepung berfepiebener $wede bie SteinWälle an, bie fiep
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norf) fjie unb ba fttibcn. Vor öO ^afjren toaren fte biel berbreiteter, aber

bie ftarfe 9tad)frage itarf) Steinen, berbunbett mit bcn berbefferten Dräns»

ßortmitteln, marfjt ihrem Dafein allmählich ein (Sttbe, unb halb mirb man
fie nur nodj bom .fjörenfagen fennen. ©ifenbafjnen, ©Ijauffeeen, ^»afenbauten

berfdjlingen ungeheure Vtengcn Steine; bas Straßenfjflafter unfercr Stabte

toirb aus Steinen aus Scßmeben unb au« bem .£>arz h^rgeftettt, unb hoch

liegt bie $eit nicht fo fern, mo man auf ben (Gütern bie in ber Vrarfje

gefunbenen Steine, um fie loSzutoerben, in bie ÜJtergelgruben marf.

geh^ eS an bircften Überlieferungen aus ber Vergangenheit, fo thut

mau gut, menn man fich eine VorfteHung bilben mill, zunädßft in bie

nädjfte Vergangenheit jurüd^ubliden. Da ber Vrobinz Verge fehlen, bie

uns mit Steinmaffen berforgen tonnten, fo mären mir ftetS auf bie ginb»

linge angemiefen. 3» gegenmärtiger ^eit finb mir arm an Steinen, bor

1000 fahren aber finb mir ohne $meifel fteinreid) gemefen. 2Bir merben

mohl immer mehr in bie Sage tommen, uns bies äJtaterial bon außen

heranjuholcn, meil eS ju fofttyielig fein mürbe, es in ber Diefe beS @rb»

bobens, mo noch genug babon borhanbetx fein mag, aufeufuchen. 2Benn

man auf ber ©ifenbaßn bon ftiel nad) Veumünfter fährt, fann man fich

an berfrijiebenen Stellen babon überzeugen, meldje Slnftrengungen gemacht

merben, Steinmaterinl zu geminnett, inbem ganze doppeln abgetragen unb

burchgefiebt merben; ein $cid)en, baß ber '.Mangel an Steinen ben Vrcis

berfelbcn in bie Stöße getrieben hot- 9Jtit bem (Glauben, baß bie Steine

in bie .
<pöt)c machfen, ift es niri)ts. Dtirijt bie Steine nähern firi) ber Ober»

flärije, fonbern bie Oberfläche bes ©rbbobetts nähert fid) ben tiefer liegenben

Steinen, menn Steine bon ben fjelbfti'tcfen entfernt merben. 9Benn man
eine Snitb» ober Viergelgrube mit bem umliegenben Derrain ausfüllt, fo

mirb biefes fich fenten unb ebenfo, menn ber Staunt, ben bie meggefchafften

Steine eingenommen hoben, ohne Zufuhr bon außen ausgefüllt mirb. ©nt»

fernt man bon einer ftobbcl einen Stein bon 1 cbm ^uljalt unb nimmt

Zur SluSfüHung bes baburch entftehenben Socßs 100 qm glädje in Slnfprud),

fo mirb bas SJtibeau berfelben um 1 cm fallen. 2Bieberl)oIte fich her Vor»

gattg 100 Saßre, fo mürbe bie ffdädje 1 m gefunten fein, unb mer nicht

getoohnt ift, aHmätjIid) fid) bollziehenbe Sinbcrungen mit aufmertfamem

Vlicfe mahrzunehmen, tönnte zu bem ©lauben tommen, bie noch in bem

Voben borhanbenen Steine hätten firi) um l m gehoben.

Staben mir Urfache, anzunehmen, baß oormalS — oieHeicht bor

2000 fahren — bie ÜJtcngc ber Steine bent Slcferbau fdjmere .'pinberniffc

bereitet hat, fo ift auf bem befferen Voben ber Vrobinz ber ÜSalbbeftanb

nid)t mittber ftörenb gemefen. 28ir bi'trfcn uns nun aber nicht bie Vor»

ftcllung machen, als habe es bantals £odjmalb gegeben, mie mir ihn

heutigen Xogcs tennen. Denn mo fid) ein größerer Veftanb gleirijalteriger

Vänme ßubet, ba tonnen mir fid)er fein, baß Vienirijenßänbe tfjätig ge»

mefen finb. 3Bo bie Vaturfräfte fid) überlaffen bleiben, finbet fich hoßeS
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unb niebrigeS, altes unb junges $o!j burcßctnanbcr. Salb ftcßcn bie

Säume büßter, balb Leiter bon eittanber ober bereinjelt. %e tueniger

ÜRenfdjen bas Sanb ju ernähren f>at, befto berbreiteter unb bidjtcr mag
ber SÜSalb getoefen fein, ©o lange $agb unb gifdjfang bie einigen SJiittel

bcr ©rnäßrung marcn, fonnte ber Urtoalb einigermaßen unangctaftet

bleiben, meil moljl attjößrlicß fo biel nacfjtoacßfen fonnte, als jurn Srennen

unb jur ^erfteUung elenber SBoßnungen unb ©eräte erforberlicf) toar.

©rft bie Sie^^altung ift bem SBalbe gefährlich gemorben. SSeniger bie

©cßtoeine, bie fid) bon Sudßnüffen, ©idjcln, SBurjeln unb bergl. ernäbrcn;

toeit meßr bagegen bas Sinbbieß, bas bie jungen Triebe beS nacßmacßfen*

ben ^»oljeS abbeißt unb baburd) bie 23älber bermüftet. $ieS ift ein fe£)r

loidjtiger Umftanb. ®enn als bie Sebölferung junaßnt unb fid) öurcß $agb

unb gifcßfang nidjt meßr ernähren fonnte, gehmnn bie Sießsucßt größere

Scbeutung; in bem äJlaße aber, als fie ^unaßm, berfcßlecßterte ficß ber

SSalb, benn SBalb unb 2Beibe marcn burdßauS nidjt fcßarf gegen einanber

abgegrenjt, fie gingen in einanber über. Seibe maren urfprtinglid) ©e»

meinbeeigentum unb bienten ber ©rnäßrung beS SJfußbießeS. 2llS fpätcr

ber ©taat einen großen Xeü beS 98albeS beanfprueßte unb ben ©emeinben

nur nod) gemiffe SRußungSrecßte einräumte, erreichte bie äBalbbertoüftung

einen folcßen Umfang, baß, um ben noch borhanbenen SJieft ju retten, eine

Sluseinanberfcßung mit ben ©emeinben unb bie Slufteilung gefeßtid) an»

georbnet merben mußte, ©S mar ber 9öalb jum Schiffsbau, jum Sohlen»

brennen, jur Serforguttg ber größeren Stäbte in ber 9fari)barfd)aft fo

fcßarf mitgenommen morben, baß, abgefeßen bon ben ©utsbiftriften, in

benen moßlßaöenbe Sefißcr ©cßonung übten, bie böHige $erftörung beS

SBatbes in ber Srobinj in 2luSficßt ftanb.

ÜSoburcß ficß ber jeßige .Quftanb in utifercr gefegneten .ßeintat bon

bem früheren mefentlicß unterfeßeibet, inSbefonbere für baS Sluge, bas ift

bie Segrenjung unb Trennung bcr ^elbftürfe Stoppeln — burd) bie

Slnicfe. Überblirft man baS Sanb bon einem höheren fünfte aus, fo ficht

man es bureß griinenbe Sänber in anmutigen Sinien burdjjogen, unb in

ber ©bene, auf ben 28egen hemmen bie Änirfc ben Slicf, als menn mir

uns in einer malbreirijen ©egenb befänben. 2>iefc lebenben ©infriebiguitgen

finb bon SDtenfcßenhänbcn errkßtct morben; in alter $cit mar nicßtS derartiges

borßanbeu. $uerft mögen bie ben Dörfern $unäd)ftliegcnben ftelbftitcfc ein*

gefriebigt gemefen fein, nueß marcn ©infriebigungen ba, mo bie gelbmarfen

an einanber ftießen, notmenbig, um Überfcßreitungen ber ©rennen burd)

baS Sieß ju berßinberu. 2lls aber bie ffrelbgemeinfcßaft aufhörtc unb alles

Sanb Sribatcigcntum einzelner Sefißer mürbe, mar eS uucrläßlid), bidjte

©infriebigungen ßerjuftellen. Sis bal)in mar olles Sieß bcr ©emeinbe auf

bcr ©erneinbemeibe bureß einen ©emeinbehirten gehütet unb nachts in bie

Ställe flurüdgefüßrt, bieHeicßt aud) ju feiten in Sud)ten untergebraeßt

morben. 'Sein einzelnen Sefißer fam es ju teuer, einen Wirten ju halten,
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bas Biet) mußte braunen bleiben unb bie ftoppel um^äunt werben, bantit

fiefj bie Tiere nicht »erliefen ober in ber 9lad)barfcf)aft Schaben anrichteten.

gn ber Begcl läßt fief) für ©inrichtungen, bie man »orfinbet, ein

bernünftiger ©ntftebungsgrunb nachweifen, was aber nicht ausfchlicßt, bah

bas, was urfprünglich rationett War, mit ber geit irrationett Wirb, weil

fidj bie maßgebenben Bertjältniffe geänbert höben. Tie gunahme ber Be=

bötferung, bie burch gagb unb 3fifd)fang fief) nicht mehr ernähren tonnte,

führte in einem Sanbe, beffen graSWüchfiges filima bie ttßöglichfeit bot,

mit ÜJtotWenbigfeit jur Stusbehnung ber Biehjucht. Tas Stinbbieh aber

brängte ben SBalb immer mehr jurücf, inbern eS alle flächen, bie jur

SBeibc geeignet Waren, auffuchte unb ben Nachwuchs ber Bäume berhiw

berte. Ten noch borhanbenen 9Balb ju retten, war ein öffentliches guter*

effe, beffen fief) ber Staat annahm, inbem er bie ©erechtfame ber Bauern

burch Leitung unb Slbfhtbung befriebigte. gur felben geit hatte man aber

auch ertannt, baß bie wachfenbe Beböltenmg nicht Wohl ju ernähren fein

würbe, wenn man bie gelbgemeinfchaft, bie ©emeinweiben unb bie bisher

üblichen 5ruchlf°l0en fefthielte unb baß ein Weit bübercr ©rtrag aus

©runb unb Boben ju machen fei, Wenn auSfchliefjlicheS Brwateigcntum

eingeführt Würbe. Um bicS ju ermöglichen, Würben bie Bcrfoppclungs*

gefeße im leßten drittel beS borigen gaßrhunbertS erlaffen.

(Scbrandu: ans km furchfoiel (irömiij bei Bcuftabt i. f).

»Olt 'ßaftor gefteti in Trittau.

1. fRingreiten.

gn ©röntiß bei Dieuftabt i. £). mürbe itt früheren geiten alljährlich in ber

Bftngftjeit ober fttrj oor ober nach berfclben ein SRingreiten abgehalten. Tie Sit echte

beS Torfes fammclten fidj auf reid) befransten giferüen unter ooraufjiehenbcr 'JJinfif

jn einem Uinjug burch baS Torf, guuächft tourbe oon ber Schar ber Honig beS

leßten IRiugreitenS abgehott, metcher fich ait bie ©piße berfetben fteHtc, mit feinem

©efolge im Torf umherritt unb auf jeber größeren Jpofftetlc um ©oben anfprad).

Jpierbri fagte er Dom Bferbe herab fotgenbnt hertömmtichen BerS auf:

„©ittcn lag, guten lag in biefeS .baue.

3ft ber £>crr ein ober ift er aus?
SSir fomtneit ntttt aitgerittcn.

glätten mir feilte '»ferbe gehabt,

So märett mir geichritten.

'Jtun aber haben toir uns anbers bebadjt

Unb alt’ uuferc Samcrnben mitgebradit.

ffiir bitten nun um ein gut ©las Bier

Cber um ein ftcincS Toucür (Touceur).

Söirb’S uns gemährt, mirb ber Äöittg fommanbieren,

Taft (eilte Truppen itt ^rieben abmarfchteren.

©eben Sie uns aber fein ©efdjenf,

So feien Sie beffen eiitgebent:

Ter Sünig mirb feine Truppen fotntnaubieren,

Taft fit' fßiitt unb Bann’ (fßfnnnen) unb alles ruinieren.

Schliefilidi bitten mir bie iicrrfchaft, bnungeben
Unb uttfer Bergnilgen mit anjufchen.

Unb ftab’ idi meine Sache nicht gut gemacht,

So hab’ id) fic hoch jtt Silbe gebradjt."
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Sobatb bet Untjug ooltenbet mar, begann auf bem 2Rarftptap ba« fRingreiten.

®ei biefem galt e« für bie Sieiter, im ©atopp einen eifernen SRing mit einem eifernen

Stift ju burcpftecpeu unb mit fidj ju führen. Ser iRiitg f)ing in einer Klammer
an einem jioifcpeu 2 popen 'Pfählen auägefpannten Seit, unter roetcpem bie Steifer

pinburcpgatoppierten. Ser erfte, meinem bie« 3ntat gelang, mürbe König, ber

jmeite erfter unb ber britte jroeiter SJtinifter. aBäprenb be« fReiten« oertauften bie

junt Sang gelabenen fDtäbcpen SBtumenfträufie. Mit« bem ©rtö« berfetben unb bcn

oon ben Knechten eingefammelten betragen, fomie au« eigenen SBeiträgen mürben

bie ©eminne getauft. SRciften« beftanben biefe in Kteibung, j. 93. in einem 93ein-

tteib, einer fßiefte, einem bunten $al«tucp u. a. Sem König mürbe eine mit bunten

©änberit unb gtittergolb üerjierte Krone auf bie 'Jküge genäht, ©in Sanj befcptofj

bie Seier.
2 . Muätreiben ber Küpe im SCRonat 2Rai.

©ei bem Mu«treiben ber Kütje im 2Rai trug ber Stier einen Kranj oon

Söutterblumeu, roelcpe auf ber SBiefe mitcpfen. 6« mürben hierbei möglicpft niete

3ufcpauer gemiinfcpt. 3e metjr 3ufcpauer, je mehr Segen.

Mm SRittage biefe« Sage«, roenn bie .fierrfcpaft bei Sifche faß, erfchien ba«

ältefte 9Reiereimäb(pcn mit einem Setter ootl oon ©luinenfträufjen. ^Juerft prä>

fentierte fie biefe bem .gauöperrn, bann ber ßaubfrau unb ben übrigen ©äften.

©eint Überreichen be« Strauße« an ben tpau«perrn mürbe fotgeitber Skr« hergefagt:

„SBir orrehren bem fjerrn ein ©träubelein

Sion golbencin Kraut unb ©lümelein.
SBir haben’« gebuuben, mir haben’« gemacht
Unb haben babei untrer fjerrfdjaft gebadjt.

feilte freilich ift ber Strauß nur Kein,

Künftig 3apr füll er gröber unb beffer fein."

3. Scptuß ber Ernte.

©eint Einbringen be« testen Suber« mürbe oon ber grau be« Skgt« ober

erften Mrbeiter« ber Erntefranj mit fotgenber Mnfpracpe überreicht:

„SBir bringen hier ben Smtefrans,

Safür flieht ber Jjjerr un« einen luftigen Sans.
Sieles yafjr Ijab’ idt gebunben mit meinen Kollegen Siftcl unb Sorn,
Künftig 3apr münfeh’ ich bem iierru reine« Korn,

©o manche« ötla«, !o manche Saft,

Sie ©dteuue ooll bi« in bie Saft (ffirft).

Sann münfeh’ i<b bem .fjerrn einen gülbenen lifcf).

Sin allen teefeii einen gebratenen jfijd).

Ser Iod)tcr münfehen mir eilte giilbene Kann’
Unb fünftig Japr einen jungen SDtann.

Ser Vausfrau münfehen mir bie 'Äpfel rot,

3n Küche unb Keller ftlcifd) unb ©rot.

Sicfe« 3al)r ift ber Kran* mir Kein.

Künftig 3«hr foll er größer unb beffer fein.

Sie« tl)un mir 3hnen alle« ju (Spreu,

Siefen Kräng m ollen mir bem $aufe oerehren."

0

§cr JJoppoftcin ober
<

<3kmfftcm bei JJopphoh.

Ser in unferer Mbbilbung bargeftettte 'poppoftein ober Saufftein liegt auf

ber Koppel Mrttpoi an ber (Itjauffec oon Scpteömig nach Slen«burg am ßitlighef.

Mn ipm taufte ber Sage nach ber ©ifcpof ißoppo bic belehrten .fgeiben, unb hier

fott auch bie Saufe be« bänifepen König« fparaib ©laitgapn gefepepen fein. Ser

Stein bilbet ben Sßerfcptuß einer ©rabfamnter be« Steiuatter« unb rupt auf
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mehreren Srägent, bie nur wenig aus ber Erbe petoorragen. Stuf ber geneigten,

jiemtirf) ebenen Oberfläche befinben fidj fünf eiugeriebene idjcitenformige Serticfungen

Bon ber (Sröfje eine« UhrglafeS, Sdjäld)en, bie einem rctigiöfen Sraud) ber Sorjeit

ihren Urfprung oerbanten.

®tr ißoppoftein bei .fiilligbcf.

für bie fianbeSperrfchaft zugleich mit bem ifioppoftein 1858 nngefaufte

auliegenbe ©titdcfjen 2onb ift mit fedjS ©renjfteinen eingefriebigt
, welche ben

SRamenSjug beS fföttig* griebrich VII. tragen, ©agen über ben Sifcpof '^oppo, feine

Saufen, ben ©tein uub ben Jpiltigbet ftnben fid) bei SKüUenpoff, 127 n. 53(5. ©.

kleine Itulturbilber an« bin Leuten Jahr|chnten

bcs borigen Jahrhtmberts.

2. äöirtjcfiaftliches ßebett.

1. Verpflichtung, uor © <h l « 6 ber Epe Säume aitjupftanjen. Sie

Verpflichtung, „baß eine TOannSperfon aus ben ^otjgrgeuben, welche fid) oer-

heiraten will, einen obrigfeitlidjcn Schein einticfern miiffe, baß fie eine gewiffe

Slnjat)! Säume gepftanjt h0^." hat nach ben fßrou.'Scr. auch in Schleswig-

potftein beftanben. Sie ift erft burch bie 3agb< unb gorftorbnung oom 2. 3uti

1784 ftilifdhwcigenb aufgehoben worben, unb bamit hat auch bie Obliegenheit ber

Vrebiger, fief) barnach oor ber Srauung ju ertunbigen, aufgehört.

(Vroo -Ser. 1787, ©. 410 f.)

2. ft'artoffetbau im nörbtichen ©dileöwig. „Ser Rartoffetbau liegt

in ber ©egenb, wo meine fiütte fteht, noch immer in ber Sinbheit. ©o hin unb

wieber bepflanzt woht ber eine ober ber anbere tpausmann ein Meines gteddjen

Erbe, aber ehe biefe wenigen grüchte h fl M> äu ihrem 2Bad)Stum getommen finb,

werben fie fchon oerjehrt. CfterS höbe ich fchon mit manchem fouft gaitj gutartigen
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Warnt über bett ft'nrtoffelbaii gcfprochnt unb il)tit foldjett angeraten; (nenn er bie

grudjt auch nicht jtt feinem ©ebrnud) anlnenben, fonbent lieber bei feiner ©rüjjc

bleiben rootlte, tonnte er bennodj bei ihrem ©au bei ber Wäftuitg feiner Sdjmcine,

Sütjner unb aitbern geberoief)« oiele Jonttcn Korn erfparen. (Sr mag bie Kar«

toffeln auch effett ; boch bleibt ihm ber ©au biefer grud/t mühfam unb er tarnt

fich platterbingS nicht ba^u entfchliefjen. Überhaupt tommen außer feinem graö«

artigen grünen Sohl roenig ober gar feine ©artenfrüdjte in feinen fogenanitten

©arten, unb bie Siebe jur ©riiße beherrfchet Jag auf Jag feinen Wagen."

(©rob.«©er. 1790, ©. 318.)

3. Saffeetrinfen auf bein Sattbe. (®rofc«glintbef.) „®a3 Kaffeetrinfen

hat neuerlich auch fehr jugenommen. gaft jeber ©euer trintt ihn. ©or etma

20 3afjren fotl bie« ©etränl hier roenig befannt geroefeu unb nur etroa 4 ©fitttb

jährlich Derbraucht fein. Jcßt roohiten hier jroei Krämer, unb bie haben im Der«

roichencn Qahre 200 ©funb lotroeiie im Jiorfe Derfauft. Slujjerbem taufen bie

SBJohlhabcnben bei ganzen unb halben ©fttnben in Kiel."

(©er. b. Organ, iltijen in ©rofj-gliittbef, ©rou.«©er. 1787, ©. 111.)m
JUlcrhanb (üefchiditcn ut be füicgstiücn 184S/50.

Son g. o. SitoeDtmi, ft'aif. ©oftbireftor in §ilbeöbeim.

2. fEe Dtüttf SUml 1849 bi SltsbüU un tooanö be blimtcn Reffen

fit in De Zetteln fetten.

^SßVu 2. Slpril 1849 abntbö h flrr if mi mit Kauteraben, be if in Slpcttrab

brapen harr, en bften lang bi be ©littelö ophollcit. 913 if int Quartier

feem, leeg bar en Crber für mi. 3f roeer fummanbeert a« Orbonnaitjoffjcer to

bett Oberft Don ©t. ©aul, fiummanbör üttti be 1. 3nfanterie«©rigab, be bi ©rauen«

fteen ftnnn; if fd)itll mi glifs tttell’n, benn an bett 3. 'Jlpril roeer matt fif all en

Eingriff Dttn be $änen Dun 9llfen ut üermobett.

Win $an3 3od)en pad un fabet alfo, un noch in be Stacht reben roi baoun,

bentt roi harrn noch en lauge Jour, un mit möbe ©fr int ©efedjt to fant’ i3 of mg.

9(3 roi mit JJagroarb’n in ©rauenfteen anfeemen, Ijeet bat, be ©örpoften

ftiinnen bi Slßbüll, un be Oberft roeer mit ©eneralftab3off,feer3 op SlefognoSjierung

Da;r be ©oftenlinj — alfo börroartö nah Slßbiill.

'JBcntt een Dun be Sefers mal in be ©egenb roeft ist, toarb 1/e mi biftimmen:

’t ist bat ©arabi3 Dun unf’ geffgent Sanb!

Sacht anftigenbe ©argen, mit bat fdjönfte ©öfenbolt betränkt un untfümt,

toeffeln mit gelb, 2Bifd) un ©prangholt, ass roetitt be eerfte Saubfchaftsgarner

Dun be SBelt hier en grotartigen ©arf anleggt horr, — un barto be fdhöne blage

©ee! Slll’nS in tjettften ©ünnettfehin, be hiit ben leßtett .'perrgottsgruß för fo

mättttig tru ©olbatenhart bringen fdjutl. ’t roeer to fchön, — if miifjt en Ogenblicf

anholtt, iim bat ©ilb, bat mi noch hüt fo Iftoig uctr Ogett fteiht, itt mi optonfm’!

©lohen man feeg, öligen in be Worgenfiitiit be ©angenetten. Sltt’n Straitb,

achter be ©argen ut entroideln fif in 2opfd)ritt be bäitfchett ©atteljon» , ut jebett

§olt, ut jeben ©ttfeh bröfett parroist bänfdje 3äger>j un fleefen a-roer’t gelb au be

hogett StnitfS, aS fe hier un itt gattj Singeln to finiten fürtb
;

jebe Koppel iS ja ett

lütt geftung.

j)e 3. Slpril 1849 roürb ett ©hrenbag för be 1. 3' If<'i'tcrie«©rigab. ©leer

ehr giierböp of man en ©efognoSjierungögefecht, — fe gütig fo fcharp un fttibig
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ocer, bat be Xänen be ganje SKadjt, be fe Omi 9llfen ut au't Wanb fntften borm,

opioifen müffeu. Xat loecr ja be gauje Jiued oun’t ©efedjt, un be SKüggtog

loörb eerft redjt en Staat!

91« bat ©cfedjt afbrafctt loörb, un be brütten Jäger« ,
be fdjarp in’t Jüer

roefi iDeern, an un« oairbitredten a« op’n (Sjrjierplab un barto luftig ,,©le«roig>

/polftcen" fiingen, bo fäb be Cberft @t. Söul oergnögt ocer fif Ijen: „SDlit ben
Weuten läßt fiefj öl) re einlegen!" — un bat Ijett [je tebüd) batjn, fo lang unf’

Herrgott em bat Weben leet.

91« toi ben eerften 9lnpratt bi 9l&büU afbolen barm, roörben roi ocer

©unbeioitt roeUer oun be grote 9teicf)«armec aflöft un fdjuttn nu op fiolbing to

marfdjeem, looben be 9loantgarbenbrigab all afgabn roeer.

Dlab’t ©efeebt bi 9ljjbiiU loecr unf’ ©tabäquarteer in /Rinfeni« in’n Suernbu«,

un toi funneu oun unf’ ginfterti ut fe£>n, loat op be Xörpftrat, be na’n ©tranb

bat föbr, paffieren beb. 2Bi feeten juft to fröbftücfeu, bo feem be ©trat lang en

frifd) importeerte« Satteljou Reffen un marfdjeer luftig bal na be ©bnuffee, be

lang« beit Straub na ©raoenfteen geit.

Dia, — bat Ijarr nett marb’u funnt! Jn’n roiben Sagen bet in’t üftübeb

noor ocer ©raoenfteen barm be Xänen bar Sanonenbooteit opftetlt, be mit ebr

tappten 9Ji elften un balleggteu ©cböfteen« fo uitfcbüHig utfeegen, bat be Wanbrotten

fe luabrfcbiculi för grote gifebfaften« eftermeert barm, benn fe leegen fo loib af,

bat fe mit gctuöbulicbe Söfjpünner nicb to reden loeern. Ut Wangioit fmeeten be

/Kader« all Sombcn ut ebr 64pünnigen Scbipp«mörfer ua jeben enfelten Siaitn,

be fif op be ©bauffee feljn leet, un oun bat i>efjf<be Satteljon loeern fadjt nid)

oeel in ©raoenfteen anfam, loeun be Dberft ©t. Saul, be batt ©pillioarf ut’t

Jinfter loi« loörb, mi nicb fort« nabiagb barr, bat if be ©cfellfcbaft t’riigg bal «

un op ben Si'olonneutocg, ben roi achter be Sargen anleggt barm, bringen fcbuU.

2öo be ©bauffec na ben ©tranb iimbögt, freeg if fe eben noch fat. Xe
Dberft oun be Reffen möf frielid) en bften fpöttfcb ©efiebt, roat looH feggen fcbuU:

„’t meer looll nicb f° un br fron fo tuat of," — aroer br brei bod)

üm un leet fif mit fin Satteljon oun mi op ben fflern Stolonncurocg bringen.

Dia, — loabrfcbngt loeer br, — bc >orer amer een Oun be Difgenflofen, un bi be

9lrt t)etpt bat nicb, — bc mut fif eerft fülben be Diä« ftöten, un bat glitcf em ja of.

91« if min Cpbrag utriebt b flrr, jag’ if of ben Solonnenroeg lang; if müfj

nod) ua 2reppc, en lütt Dieft fort ocer ©raoenfteen un bid)t an’it ©tranb. Xar
l)arm roi nod) fo’n lütten oerlur’n tßoften, be ut be ginftern be Setoegungen op

©ec beobadjten funn, aroer blot to Diadjttib aflöft loörb, barmit be bannen
Stanoneuböb bat Jpu« nicb in ©runb febeten beben, loeun fe ntarfen, bat toi bat

£>u« befett böUn. Xen Soften fcbuU if beorbern, bat br fif aiiuer ben Stolonuen-

roeg mit Xüftertoarb’n t’rügg treden fcbuU, roenn be /peffen anoer Xreppe roeg>

mafebeert roeern.

Dia, — be Wüb b flrm roifj luftige ©efd)id)ten to oerteüen! Wittfer /panb

oun Xreppe oair’t ©raoenfteener /polt liggt op en bogen Sarg ’ne grote Stoppel

mit en rounnerfdjöne Utfidjt ceroer’t Dtiibelnoor na Xüppel un ganj ©unbeioitt un

op be gtenäborger Sucht.

Xe Cberft oun be Reffen, be ja rooU en groten Dlaturfrünb roeer, „un bat

ja alle« fülben fennen beb," föd) fif biifien Sf°b to’n Dpmarfcbeem un

9tffafen ut; be Irrt be ©eioebm tofam’fetten, ©epäd afleggen, un a« biitt ©efebäft

beforgt roeer, teepen bc Wanbrotten benu ja nu aU oeern an ben fKanb oun be

Stoppel, üm oun haben bal be blagc @ee to febn, be fif in brUen Sümtenfcbien

mit be böfenbefränjten Droer bar of lounnerfcbön utnfmen beb.

Weiber leegeu op’t Diübelnoor of fo’n paar oun be oerbreibten groten Sifd)-

Digitized by



gcpr«, Tic junge grau. 1fi7

faßen«. .pccgten bc iiefien fit haben ceroer be fdjöne Utficpt, fo pergte fit Spanne-

niann unnen atmer be Slnftalten nun be frommen finnbrotten baben op be Stoppel,

^pe töro’ fo taug, bet bat ganje ©attefjon gtiidlicp uun be ©eroeprn aflopen meer,

nn möt fit bnnn beu nüblidjen ©paß un fmeet — baff! — fin groten '-Bomben

op beit 9tum tmifepen be fftaturfriinn un etjr ©ctoeßrn uu Staftjtel«.

Xe .peffeti, be fif fo’ne 'JJieberträcptigfcit nun be ölen gifdjfaftcit« gar nief)

oennoben meern, Ircdten ifkpl un ftörten a« eit opfepiiepert .pamelpcerb to tpolt

an, un in „grauenooUer Sinfamfeit" ftünnen ©eroeprn un Äaffftel« baben op be

Stoppel. 9ta — bat toeer roeücr en niiblicp milletärifcß '-Bilb!

VI« be ®oß üni ben .fiößnerpoff fleeten bc liutigerigeit .Reffen iim epr ©e-

roeprn uti JSaffftelö; -fo brab fe fit fepn leeten, meer Ipamtemann mit fin ©omben
bi be £>anb, un wenn be Dberft ceioer fin Unua:rficptigfeit niep fin ballo ©attetjon

oerlcern ronfl, milß be fit bet Xüfterroarb’n apn ©eroeprn un Vlffafcn bepelpen.

©o fecten be Reffen benn rieptig in be Zetteln, — mi atoer beb

bat pellifcp fettein, bat ben Oberften bat fpöttfcß ©efiept fo inremft roörb.

-*
K«-

§ie juuge Jfrttu.

(fin looplig £>au« im '-Blattgeranf,

3m (harten fSpfel, 'Bim' unb Sauben,

3m ©epatten eine SRupcbatif.

©icl (Blumen ring« in buft'geu öauben;

llnb brittnen jeber fleinfte fRaurn

©oll Scpniud nnb 3ier unb ooH ©epagen,

Mit ©olfterfiß unb ©epranf unb ©djragen

:

Xie Sorge flop, icp fenn’ fie taum.

Xa« ift mein .£ieint, unb ber mir'« bot,

Umfaßt inicp roarnt unb ift mein eigen,

Mein ©onneufepein, mein '.Morgenrot,

3Pm muß mein fidj eloig neigen.

Unb noep ein Stleinob nenn’ icp mein:

(fin ftnäblein ift’« mit liepten Soden,

£>ör icp fein ©timmlein, peü mie ©loden,

Xnrcpbringt e« iiticp luie ©onnenfepein.

©iel größer, al« icp je gepofft,

3ft ©ut unb ©liid ba« mir befepieben.

9tnr ein ©ebante fepredt miep oft:

Xringt auep ber ©ram in biefen grieben?

0 treuer ©ott, erpalte bu

'Mein £>eint, mein ffinb unb meinen ©atten,

Saß mopneu un« in beinern ©epatten

'Befeligt bi« jur @rabe«rup! 3 - Scpr«.

JHittcilungcn unb Anregungen.

I. (fin jrembläubifcper Sdiäbling. Tie (frfcfteimmg, baß Sdiiiblinge bei uns
au« eutfeniteii ©egenben tiugcidileppt merben, ift nidit feiten. Sine ganze Vlnzapl ßcfäljrlidjer

geiitbe unter ben gnfeften fiub in Tentfdilanb teil« erft im Saufe ber lebten W gapre

peintifd) geioorbcn, gnfeften, bereu Baterlanb inciften« bie Bereinigten Staaten oon 'Jiorb-

anterifa btlben. Slnbererfeit« mürben and) bortbiit SRiffetpäter au« ber europäifriien gaitna

oerpflanzt, melcpe fid) and) bort nadi meuigen gapren zu einer gefiirditeten Saubplagc
entroirfelten. — (fineit befonber« iuterefjanten gall lernte idi fiirjlidi tennen. ficrr Wärtner

Sorenzen pier fing in einem feiner XreibpAufcr mit bem betannten gtiegcupapicr. melcpe«

er gegen jene« Ungeziefer auägelegt batte, gleichzeitig einige frembartige 2oeu«tiben, ooit

bereu Xafeiu bidper garnießt« bemerft morbeit mar. VI in jage «erborgen, pflegten fie, mie

iftre Berroanbten, erft gegen Vlbeitb auf ©flanzennaprunn au«zugepen. Vtamentlid) nn ben

Söänben ließen fie fidi bann Ieidit auffinben, zu ibrent Berbcrben, benn ba ein Viußen oon
iprer Vlnmefenpeit niept zu ermarten mar, fielen fie ber gliegenflappe zum Opfer. Übrigen«
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jeigten fit fid). tvie $crr Sorensen ebenfalls ersäfjlte, (ehr lidjtfdieu; fobnlb baS Sicht

ber Saterne fic bireft traf, hüpften fle fdileunigft in bie Xuntelheit baoon. Ginjelne ber

liere finb in jenem Ircibhaufc nod) immer su finben. i£ic Seftimmung ergab nun, baß

cS fid) um eine japaniid) • djincfifdic Art bonbeit: Diestrammena marmorata de Haan.

£>öchft mabrfdicinlich mürben bie liier mit ben Grbballcit oon 1* flauten aus« Japan »er-

jdlleppt, oicllcidit suerft und) .fjotlanb, »on modert Sorensen VaUcupflanjcn pftaiintiidicr

fxrfunft besieht. — jdi bemerle noch, baß id) itets gern bereit bin, bei ^uieiibuug

entfpreebenben
,

möglidift reichhaltigen Materials bas« Veftimmen oon Schüblingen
gu übernehmen unb geeignete Madregcln, melcbe ftetö auf bie ^Beobachtung ber Sehens-

rneife ju ftiißcii finb, su ihrer Vertilgung befannt ju geben. Dr. C£ 1) r. Schreiber.

2. ftreugottcr unb J r o i rfj. An einem marmen JrühlingSmittage. erzählte mir

ein alter fdjlicbtcr Arbeiter, tag idi allein auf bem Moor unb ajj mein Mittagsbrot in

bem Sdiatten eines ipärlid) ergrünten Gicbenfrattbuiches. Stein Saut ringsum. 9Jur ab unb

gu trommelte bie Vefaffine in ber blauen .flöhe. 'filößlid) oernatjm idj ein ©efdjrei, baS

offenbar Angft anbeutete, nnb bemerfte, roie es »on einem grofd) herrülirtc, ber mehrfach

Suftfpriinge machte, um bann fait ohnmäditig auf feinen Sißplats gnriief gu taumeln. Sine

Streugotter fchlängelte fid) gierig hingu unb millenloS marb Ser Jrofd) ihre Veute. Journal
hätte et entfdilüpfen fftitnen, aber bie 'Jlugft hemmte leinen guß. Ju fnrger 3c't mar ber

jroid) binabgemiirgt. deutlich fah ich ben St lumpen fid) in ber Schlange abmärts beroegen.

Jd) hatte meinen fcharfen Jorfjchneibcr gut fianb, gerfchnitt bie Otter eben oberhalb beS

JrofcheS ; allein ber grofrf) mar nicht mehr ju retten, geh brüefte ihn mit bem Suffe tot

heraus. S. g r a 1) m.

3. $er ©algcn für bie Uggelharbe 1

) bei Oroerfee. SBenn mau auf ber

Ghaufiee, rocldjc non glettsburg nach Schleswig führt, oom erftgenaunten Orte auS eine

Stunbc nach Süben manbert, gelaugt man itad) bem Sdjlarfjtfclbe bei Cmerfee. Stuf einein

giemlicf) frei liegenben fmgel erhebt fid) hier bas ben gefallenen Ofterreidjern non ihren

Slameraben errichtete Xentmal. Ungefähr an berfelbcn Stelle fah man gu Anfang biefeS

JahrbunbcrtS noch einige alte cingegrabenc Vaifcn. iHefte eines ©algcnb für bie Uggef
horbe, bie erft im grociten Jaftrgehnt unfereS JatjrfiunbertS bem 3ahnf ber 3sit erlagen.

Von biefem ©algen mußten bie Seute jener ©egenb, roelche in ihrer Jugeitbgeit biefe

Irümmcr noch gcichen hotten, folgenbe @efd)irf)te gu erzählen. Jer lepte, ber hier burch

bie fianb bcs fienferS feinen lob fanb, mar eilt Stötuer aus bem $orfe Sieoerftebt, bas

anberthalb Stunben meiter fflblid) an ber Ghaufiee liegt. $ort fanb ber ftüfter. als er

eines Morgens nad) ber außerhalb beS Dorfes liegenben Stirctie tarn , Sie $l)ür berfelben

erbrochen. Vor ber Jhür lag ber fmnb eines in ber Mähe mohnenbeu StätnerS. Einige

'.Nachbarn mürben herbeigerufen; man ging in bie Stirdie hinein unb fanb f)icr ben Armen
blöd erbrochen unb feines JnhalteS beraubt. Mcben ihm lagen ein Steil unb ein fiammer.

Man erfannte fofort, baß biefelben bem fiätner gehörten, befien fmnb ber Stüfter au ber

Äirdjcnthür angetroffen hotte. Ser Wann mar alfo ftarf oerbächtig. Sr mürbe gefänglich

eingegogeit unb peinlid) oemommen. Unter ben Oualcn ber Folter geftaub er ein, bie

St)at »otlführt gu hoben. $er lob burd) ben Strang marb beS Stirchenräubers Cohn. —
Etliche Jahre später lief bei bem Vrebiger in Sienerftebt ein Vricf auS Amerifa ein. Jtt

bemfetben teilte ihm ein Amtsbruber bie leßte Veichte eines Verdorbenen bem ffiiDeu beS-

felben gemäß mit. Ser Verdorbene mar ber Sohn eines ehemaligen Stüfter# in Sieoer
ftebt. Von ber Unioerfität megen jdtlediter Streiche Pertrieben, hotte er ficb bie Mittel gur

gludit nad) Amerifa aus ber Stivche feiner fieimat geholt unb bem gehenden fiätner guoor

Seil unb fiammer geftohlen, um fic bei feinem Verbrechen gu gebrauchen. .£>.

4. V i n b e b r i e f

e

in ?t n g e I n. Ju früheren Jahren mar es auf bem Canbe, bc-

foitberS in Singeln, roohl meiftenS unter ben Sdenftboten, aber auch in allen Stänbcn.

Sitte, jeinanben an feinem 'JlamenStage su binben. Wan machte in einen feibenen Jaben
recht biele fefte Stnoten unb überfanbte ihn an bem Jage, an bem ber 'Jlame beS betreffenben

Vefauntcn im Staleuber ftonb. Xies geichah in Vriefcn, in Vofeten, in Jibibuffeit u. i. m.

fflurben bie Jaben gclöft, io mar ber Smpiänger frei; gelang es nicht, io mußte er fid)

burd) eine Voroie Vuufd), burd) Staffec unb Studien n. bergt itt. löfen. ©eroöljnlich löftcn fid)

mehrere miteinanber bei einem Jreuube; bodi gefchah es auch oftmals im fiaufe ber Sienft

hcrrfdiaft. Sin länscbeu befdilofi bann bie gemütliche Slbenbfeier. — ?(n Cuatembertagen
fonnte jeber gebunben merben, beiieu t'tame nicht im Stalenber ftonb. Mitteilung oon

J. G. .{leim er in Jlcnsburg.) Sciß jetnanb ctmas 'JJäheres über ben Urfprung biefeS

Vrauchsy Von befreunbeter Seite ift barauf hingemiefett morben, baß auch in Gnglanb fid)

eine ähnliche Sitte Porfinbeit foll.

') Uggelharbe = bie Stirchfpiclc Cmerfee, ©roß- unb SUeimSolt, Siepcrftcbt. Gggr-
bef unb Jörl.

2)rud oon St. g. 3enjen in Stiel, VordabT 9.



ctmal.
JHonatsfdmft bcs Hereins juv pflege ker Jiatui- unb £anbe&kunbc

in Sdilcstoig-ijolftctn, Hamburg, Lübeck u. öcm Jürftentum Lübeck.

7 . Snljvgaiifl. M 9 . September 1897 .

^cirlcstuig-holfteinifchc Derjoge im gienfte bei* fjohenjollcrn.

Bon Oberlehrer Dr. £iertitifl in Slendbnrg.

|
iS .fiaifer SSilffelm II. im ^aljrc 1894 ben großen ÜJianöbent in

OftpreitBeu beituopute, berlief) er ben neu er6auten fJfortS ber

fffeftung Königsberg eigene Hainen, unb eines berfelbcn erhielt

ben 9?anten „gort lieqog bon ^olftein." Sies gefefjafj, »nie furj narfjljer

in einem bon ©einer UJInjeftftt an ben ^erjog ©ruft ©ftnttyer gerichteten

Schreiben auSgefprocfjen mürbe, um bie treuen Sienfte ju ehren, lucldje

beS Icbtcren iBorfakren bem Ijoben^oKerfrfjen £>errfd)erhäufe geleistet (jnbett.

Über bie Sfjätigfcit ber fc^lestuig^^olfteinifrfjen ^cr^ogc — ober, mic bie

getuöbnlidje iöe^eirfjnung lautet, ber $erjoge bon ,§o(fteiu — im Sicufte

ber ^)o£)enjoUern ift hierjulanbe oerljältnisrnngig loenig befaunt, mespalb

es fick öerlofjnen biirfte, einige Eingaben über biefelbett ju ueröffcntlirfjen.*)

©ine furje Sarfteüung ber genealogifcfjen Serfjältniffe bes fcf)Iesmig=

kolftcinifctjen fprftenfjaufeS, fotucit fie ijier in 33etrnd)t tommen, möge

borauSgefchicft merben.

3m 1533 ftarb fjriebricf) I., König oon Sänentarf unb Verflog

bon SckIesmig=£>oIftein. Sas (rötere Sanb ttrnrb itad) feinem Sobe unter

feine brei ®üf)ne geteilt. Ser jüngfte, SIbolf, erhielt 3 . 33. bie ©täbte refp.

Simter unb Sanbfrfjaften ©djlesmig, ’pufum, ©iberftebt, Slpettrabe, Kiel,

Dlbettburg u. a. ©r refibierte auf ©ottorp — monadj biefer Seil ber

©ottorper genannt mirb — unb feine 9?a<hfommen, bas ©ottorpfcfjc

$aus, k°ken bis gegen ©nbe bes hörigen 3a0rhmtbertS über benfelben

gcf)errfcf)t. Ser jiocitc Sohn, 3ohann, befam ^aberSleben, Sottbern unb

gekmarn; er Ijintertiefj feine 9tacf)fommen, unb feine SBefifjungen mürben

*) Sicfe entflammen jumeift bem im »origen 3al)rl)mibert in Berlin erfelpiciiencii

„Biograbh'fdjen Siejifon {amtlicher gelben unb SDtilitärpcrfonen
,

bie in braubcnbiirg-

preufiifd)cit SJienften firf) berühmt gemadjt." ßinige (Srgäitjungrn hat Strogh beigebradjt in

ben „Beiträgen jnr älteren ®cfd)id)te bed Jpanicd ftolftein Sonberbnrg." Berlin 1877.

(Stlidjed ift and .panfend „Dlndiridit »on ben fßlifnidjen Slanben" entnommen, anbered and

bem „Solbatcnfreunb,“ Jahrgang 1889.
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1581 beit betbert anbertt Seilen zugelegt. Sem älteften, ©hriftian III.,

fielen u. a. Stlfen, SunbeWitt, ftleitsburg, Segeberg, s45lön, 3fcch°e zu.

Siefer Seil £)cigt bcr Möniglirije, Weil ber in ihm regierenbc ^perjog

Zugleich König üon Sänemarf War. SRad) ©hriftians Sobe ging biefer

Seil faft ganz auf beffen älteften Sohn, König ^riebriri) II., über, bocp

mußte leßterer feinem ®ruber 3i>hann „bcnt ^imfleren" eine „Slbteilung"

Zugeftehen, welche im Wcfentlicfjen bie Unfein Sllfen unb Slrrö, bie £)alb=

infei SunbeWitt, bas SRuheflofter (©lüdsburg), bie Stabte Sonberburg

unb ißlön, fowie einige Shnter in £olftein umfaßte. Sfadj Johanns Sobe

1022 Würbe weiter geteilt: ber ältefte Sohn SUejanber erhielt Sonberburg,

ber zweite, ftriebrid), Sforburg, it$hiliph ©lüdsburg, Sondern ©rnft ißlött.

S3on biefen Wer Siuien finb bie lebten brei im Saufe bcr $eit ausgeftorben,

wäßrenb bie erfte nod) blüht, weshalb alle jefjt lebenben ©lieber bes

fcßlcSWig
--
holfteinifchen £>erzogSßaufeS Sdjleswig « .fbolftein «Sonberburg

heißen. —
Sie zahlreichen männlichen 9tncf)fommen ber genannten .^erzöge er«

griffen zum größten Seil bett Mriegerberuf : man trifft fie, zum Seil in

Ijeröorragenben Stellungen, in faft allen europäifdjen feeren. Unb fo

fann es benn nicht SBunber nehmen, baß bie Slrmee bes ©roßen Mur«

fürften, beffen Stußm bamals ganz ©uropa erfüllte, eine befottbere Sin«

Ziehung auf fie ausübte.

Slm tneiften tritt ber zweite Sohn beSjenigen Herzogs herbor, bem

Sßlön als ©rbteil zugefallen war. ©r h'eß Sluguft unb War 1635 ge«

borcn. 2Bir fittbcn ihn zuerft 1064 als ©cneral « Sieutenant itt branbcn«

burgifchen Sienften. Samals Würbe ber Kaifer bon ben Sürfen hart

bebrängt, unb ber ©roße fturfiirft fdjidtc ihm baher brei ^Regimenter

branbettburgifcher 4?ülfStruppen, beren M’ommaubo er bem Herzog Sluguft

bon 4?olftein«5ßlön übertrug. Unb in ber entfdjeibenben Sdjlarijt, in ber

beS Maifers Jelbherr SJiontecuculi bie Sürfen bei St. ©ottfjarb fchlug,

trug er mit feinen SJranbenburgern Wefentlid) zum Siege bei. S3ei 9feu«

ftabt unb Sinz fämpfte er „mit folcher Sapferfeit, baß ber Maifer ihn

felbft mit einem ruhmbolten 4?anbfdjreiben beehrte." Ser Kurfürft ernannte

ihn zum ©eneral ber Infanterie unb ©ouberneur bon SJfagbeburg, unb

etwa ein $ahr fpätcr erhielt er „Wegen feiner wiber bie Sürfen beWiefenen

Sapferfeit bie SlnWartfdjaft auf bie Statthatterfdjaft im fjürftentum SJlin«

ben." ©r hat bann hauptfädjlidj in SJfagbeburg gewohnt unb 1674 bie

bamals hödpte militärifche SBiirbe eines ^elbzeugmeifters erhalten. Sas
War um bie 8eit, Wo ber ©roße Kurfürft ben f^ranzofen am iRßeine ent«

gegentrat. Ob ber Herzog feinen Kriegsherrn borthin begleitete, ift nicht

crfidjtlid). Slls biefer aber im nädjften ^aljre bie Schweben bei ^ehrbeUin

anfs .£>aupt gefchlagen hatte unb fie bann nach Sommern hinein berfolgte,

„führte Herzog Sluguft helbenmütig bie branbenburgifdjen unb lüneburgifcßen

Hölter unb half bie Leitungen SSolgaft, Slnflam, Semmin, ©reifSWalb
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unb Stettin erobern." ÜRod) mhhrcnb biefes Jelb^uqcS fdjcnfte bcr Große

Kurfürft tfjni „megen feiner treuen, tapferen Konbuite unb aufrichtigen

Gifers jur '-Beförbcrung bes furfiirftlidjen SienfteS unb Sntereffe^, fo er

bei aßen borfaßenben Gelegenheiten, infonberljeit aber bei ben bamatigen

fdjmeren KriegSläuften, fpiiren laffen," bie $nfel Ufeborn — für bie er

fpäter freilich mit einer bebeutenben Gelbentfdjäbigung abgefmtben mürbe.

9?ad) bem Xobe bes Großen Kürfiirften quittierte er ben Sienft unb lebte

meift in IRorburg, bas injioifdjen burd) Grbfrijaft auf ißn übergegangen

mar. Sod) burfte er feinem geliebten Kriegsherrn nod) bie lejjte Ghre

ermeifen unb ben SBeifejjungSfeierlidjfeiten beimohnen. — Sei biefer Gc=

legenheit begegnen mir auch feinem älteften Sohn, ^joadjim g-riebrid).

$hm mürbe bie befonbere ©fjrc ju teil, bei ben '-BeftattungSfeicrlichfeiten

bie junge Kurfiirftin, bie Gemahlin griebridjs III., führen jit bürfen. Gr

mar bamalS 20 3“hre alt unb in SRagbeburg geboren. 3tn nächften 3afjre

befanb er fid) bei ben Sruppen, bie ber Kurfürft feinem fjreunbe ÜBilhelnt

bon Dranien jur Verfügung fteßte, als biefer nach ©nglanb ging, um
beit König 3afob II. ju berjagen. Gr mar bamalS Generalmajor. Slud)

fpäter nahm er noch an Kriegen Seil, fo befonbers in ben 'Jtiebcrlanben

gegen üitbmig XIV. 91Is fein ÜBater, ber gelbjeugmeifter, 1699 ftarb,

übernahm er bie ^Regierung bon 9torburg*5piön. — 9ln ben Kämpfen gegen

granfreid) beteiligte fich auch fein jüngerer SBruber Ghriftian Karl, ber

1697 Oberft mar, aber fchon 1 706, gegen 30 3ahre aß, an ben '-Blattern

ftarb. — 9llS beffen Sopn f^riebrid) Karl, ber feine KriegSbienfte nahm,

einft ben König griebrief) 2BiIIjetm I. bon fßreußen befudße, genoß er

„biele Gnabe unb 9lufmerfnng, mie benn ihre Königliche 9Rajeftät fid)

öfters ber Sienfte erinnerten, meldjc feine in Gott ruhenbetx SBorfaljren

bem furbranbenburgifchen ,
<paufc gelciftet." —

Stärfer als bie fßlöncr üinie ift bas $aus Sonberbnrg unter

ben preußifdjen Generalen bertreten. SiefeS fpaltete fid) nad) beut

Sobc beS erften £>erjogS, 9llejanbers, mieber. Ser ältere feiner beiben

Söhne erhielt baS Schloß Sluguftenburg, unb bon ihm flammen uttferc

jeßigen „9luguftenburger" ab. SBon 9lngehörigen bicfeS Kaufes hat ju jener

$cit nur eitter, iphflibb ©ruft, im branbenburgifch»prcußifd)en #eerc

gebient, unb jmar als SRittmeifter. Gr fämpfte zugleich mit bem General»

felbjeugmeifter unter bem Großen Kurfürften in '-Pommern unb fiel, erft

22 3a(me alt, bor Stettin, als biefe Stabt 1677 bon ben iöraubenburgeru

belagert mürbe. — Ser jüngere Sohn ^»erjog 9llejanberS taufte bie .fjerr*

fchaft SBecf in SBcftfalcn unb nannte fid) nach berfelben; feit bem 3ahre

1825 jebod), mo König Qfricbridj VI. bon Sänemarf ben #erjog '-paul

Seopolb mit bem Schlöffe GliicfSburg belehnte, führt biefe Sinie beit '-Rauten

SchleSmig»^iolftein»Sonbcrburg»GlücfSburg. Sie beiben Söhne beS

erften .'per^ogs bon ^»olftein SBecf traten in baS £cer beS Großen Kur*

fiirften ein. Ser ältefte, Sluguft, mürbe bon beffen 9tad)folgcr griebriri) III.
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nucl) im erften Snfjrc feiner [Regierung am SZBeihnachtöabenb jum ©cncrat*

ntajor ernannt unb riirfte im folgenben ^a^re mit ihm ins gelb gegen

üubmig XIV. Dorf) follte feine Solbatcnlaufbahn nur furj fein. [Roch in

bemfelbcn ^afjre ereilte iljn oor ber Stabt Sonn, bie toon ben Jranjofen

befeßt mar unb bon ben Sranbcnburgern belagert hiurbe, ber Dob. —
Um fo länger burfte fein jüngerer Srubcr Submig ^riebrirfj bent er=

mahlten .fcerrn bienen, ©r trat frf)on 1671, 17 ^atjre alt, als [Rcnter in

bas branbcnburgifdje [Regiment bon ©Her ju Sfcrbe ein, mürbe für 21uS<

jeichnuitg im ^elbjuge 1672—73 gegen ffranfreid) jum [Rittmeifter er-

nannt unb forfjt als foicber bei ftcljrbetlin. 1676 erfjielt er als Dberft ein

Dragonerregiment, mclrfjcS er in biefem unb bem folgenben ^apre in

Sommern gegen bie Srfjmebcn führte. Sor Stettin mürbe er fermer ber»

munbet. Dorf) ftanb er 1679 frf)on micber im Jfclbe gegen ffrattfreirf).

2lni 11. ^uni berteibigte er mit bier Dragonerregimentern ben Sn6 ber

Sorta SBeftfalifa gegen 12000 ffranjofett fünf Stunben lang, mußte aber

enblirf) ber Übermacht meirfjen unb fiel) nad) SIRinben juri'tdjiehen. Sorf)

unter bent großen Kurfürften abancierte er jum ©cneralntajor, unter

ffriebrid) III. jum ©eiteral ber Infanterie unb Kaballcric unb nahm 1688

an bem .Stiege gegen ffranfreirf) unb an ber Selagerung bon Sonn teil.

Sllö ber Kurfürft am Dage bor feiner Köitigströnung ben .fmlicn Orben

bom Srfjmarjen Slbler ftiftete, mar er einer bon benjenigen, mclrfjen ber»

felbe fofort berliepen mürbe. Sei ber Krönungsfeier maren ihm fomic

feiner ©emaljlin Ijerborragenbe [Rollen ungeteilt; fo Ejatte leßterc bie Krone

auf bem .fcaupte ber jungen Königin 511 befeftigen. Salb barauf erhielt

Submig ffriebrief) beti Soften eines Statthalters in Stengen unb (Moubcr»

neurS bon .Königsberg. 1713 mürbe er aurf) jum ffelbmarfrfjall ernannt,

©r ftarb, narf)bem er 57 ^aljre in branbenburgifrf) =preußifrf)en Dienften

geftanben hatte, 74 ^apre alt ju Königsberg. — $njmifcpen mar fein

Sohn ffriebriep UBilpelnt in feine ffußftapfen getreten. -Rnchbem er

ju feiner Slusbilbung berfrf)iebeite [Reifen gemacht unb auf ber neu ge»

grünbeten Uniberfität .fjallc ftubiert hotte, trat er 1699 in bie preufjifdje

21rmee ein, marb 1704 Obcrftlieutenant, machte ben fpanifepen ©rbfolge»

frieg mit unb mürbe nach Seenbigung beSfelben bon König ffriebrirf)

UBilpelnt I. jum Dberft beförbert. Salb nachher griff biefer in ben 9ior=

bifchen Krieg ein unb belagerte Stralfunb. Sei biefer Selagerung pat

fiel) ffriebrirf) 2Bilpclm bon föolftcin = Sed befonberS perborgetpan. Salb

barauf ernannte ihn ber König jum SlmtSpauptntann bon [Riefenburg in

Dftpreufjen unb machte ihm berfchiebene mcrtbollc Scheitfungen als SemeiS

feiner ©rfenntlid)feit. Schließlich ernannte er ihn jum (Koubcrncur bon

Spaubau. SllS ffriebrirf) ber ®roßc ben Dpton beftieg, mürbe er Wcneral

ber Infanterie. freilich jog er firf) halb barauf bie Unjufriebenheit bes

Königs ju. SBäprenb bes erften Sd)Iefifchen Krieges hotte er ben Sluftrag

erhalten, bem in Schlefien ftepenben König ein [Referbeheer bon 10 000
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©tarnt jujufiihren utib bei bem Orte ©treten untoeit ©reslau pm .finupt*

heerc gu ftofeen. ©r toar friinftlid) gur Steile. Ser .fiönig mar aber in*

gtoifdjen bei ©totttoife in eine blutige Sdjlacfet bertoidelt toorben. 3lnftatt

nun bent Sdjlad)tenbonner, ber non bem toenige ©teilen entfernten Schlacht*

felbe p ü)in ^erixberfcfiaUte, p folgen unb in ben Äam£f eingugreifen,

hielt fid) ber £>crpg ftreng an bem ifjnt getoorbenen ©efeld unb blieb bei

Strehlen ftehen. ©lüdlidjertoeife errang ffriebrid) aud) ohne feine Unter*

ftiifcung einen glänjenben Sieg. 9lber ^-riebrid; ©iitjeims Verhalten trag

ihm bod) einen fo fyexben Sabel ein, ba& er fofort bie Slrmce »erliefe unb

nach ©beinhalt prüdreifte. toar Königs 30rn halb berraudjt.

Stfjon nad) brei ©tonaten ernannte er ben .fpcrpg pm ©eneralfelbmarfdjaH.

Siefer nahm bann an ^riebriefes ©inpg in ©reslau teil, eroberte auch

in bemfelben $al)re bie fieine ^eftung ©atnSlau in Scfeleficn. ©alb barauf

nahm er jebodj bauernb feinen SBohnfife in Königsberg, ftanb aber p
bem König in ben beften ©egietjungen. ©r toar oft beffen ©oft in ©otS*

baut, hmrbe ©ouberneur oon ©reslau unb eitblid) gum ©ouberneur bon

©erlin ernannt, tuelchen ©offen er freilich '»egen Kränflid)feit nicht an*

treten tonnte, ©r tuurbe in Königsberg bei ber Safel üon einem ©lutfturj

befallen, an beffen ^otgen er, (53 ^afjre alt, 1749 ftarb. — ©r hinterliefe

einen fiinfunbgtoangigjäbrigen Sohn, ber gleid)falts ft-riebrid) SSilljelm

hiefe unb auch }oreu&ifcher Offizier toar. Sod) fdjon im gtoeiten Safere

bcs Siebenjährigen Krieges ftarb er ben Solbatcntob. ©r fiel, 33 3a
fe
re

alt, in ber Schlacht bei ©rag, an ber er als Dbcrft unb Regiments*

fontmanbeur teilnahm. — ©in gleiches Sd)idfal ereilte einen ©etter bon

ihm, SJtamenS Karl Slnton, einen Sohn feines ©atcrbruberS. ©r toar

faft gleichaltrig mit griebriefe SBiöjelm, ffltajor unb toie biefer Regiments*

fommanbeur. ©r toarb 1759 bei KunerSborf bon einer Kugel getroffen

unb erlag feiner ©ertounbung ettoa einen ©tonat ffeäter. (Sdjlufs folgt.)

<£in glückblirk in frühere feiten.

Hon ©cfjcimrnt SB). Sofclmnim in Stiel.

II.

^as äufeere ©eferäge unferer ©robing ift nicht allein burd) bie ©e*

feitigung ber Steine, bie ©efdjränfung bcs SßalbeS, Zunahme unb

©iitfriebigung ber Söeiben unb bcs Slderlanbes beränbert toorben;

eS fommt nod) eins feingu, toaS ebenfalls mit ber ©erntehrung bcs ©ich*

beftanbeS im gufammenfeange ftefet. Sie ©rttährung bes ©iel)S im Sommer
toar burd) SJSalb unb SBcibc gefidjert, aber aud) ber erforberlidje ©orrat au

SBinterfutter ntufete gefiebert toerben; bie .fxugetoinnung toar um fo toid)tiger,

fo lange ber Slderbau toeniger auSgebel)nt, mithin ber Strohertrag itid)t
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ausreidjenb mar. SBofjl gab es Sanier unb SRicberungen mit reichem ©raS*

mud>S; aber fo lange für bie Äorrcftion bcr fjlüffe unb Vädjc nichts ge*

fcfje^en mar, blieb fidjcrlid) ber £>eugeminn red)t precär
;

halb ftaute fiel)

bas SSaffer im ^rüfjjahr auf unb unterbriidte 511 lange baS SSacfjStum,

halb traten mäßrenb ber ©rnte Übcrfdjmemmungen ein, bie ben ©rtrag

fc^mälerten ober ju ©runbe richteten. gafjlreiche 2Baffermühlen, oft mit

meitgefjenben ©cred)tfamcn oerfeben, ftanben bem ^ixtereffe ber Sanbmirte

entgegen. Unzählige Vertiefungen in ber ,£>ügelgegenb bes Sanbes bilbeten

Sceeit unb Seiche, bie jeßt nad) $)urd)ftecf)ung ber bett iübfluß Ejinbernberr

©rbntaffen üerfdjmunben finb.

Sind) blutigen lages nod) ift bie Vrobinj reich an ^ifd)en. ®ic

97äbc ber 9iorb= unb ber Dftfee giebt ©clegenbeit, bem Seefifdjfang 0bju»

liegen, unb im Innern bes Sanbes ernähren ^ablreidje Seeen unb Reiche

Süßtoafferfifdhe, ba^u bie bielen Väd)e unb ffflüffe, bie ben Sluffticg bcr

Seefifcfje unb bas Saicf)en an gefdjüßten Orten ermöglichen. 91ber bon

bem IReidjtum an Jifcbcn aller 2lrt, mie er bor 300 fahren borbanben

mar unb mie Heinrich bon iRanßau feiner 3eit ibn uns fdjilbert, macht

man fidj nur fdjmer eine VorfteUung. Sieft man bie Sdjilbernngen biefes

33crid)terftatters in feiner Vefdjreibung ber jimbrifdjen .fbalbütfel, fo mirb

man es nicht mehr für eine Segenbe fialtctt
,

baß eS in berfdjiebcnen

«Stabten berboten mürbe, ben ®ienftboten mehr als jmeimal in ber S3od)e

Sachs ju geben. Solchem Überfluß gegenüber muß bie jeßige SluSftattung

mit 3'ifd)nabrung ärmlich erfcheinen. Sind) biefe Veräußerung bängt bielfach

mit ber 2tuSbchnung bcr Viehmirtfdjaft ^nfammen.

®ie 3agb, bie ebenfalls in früheren ^ahrhunberten eine meit größere

Vebeutung hotte» als heutigen Jages, muhte mit bem SBadjfcn ber Ve*

bölferung juriidtreten. ®ie größeren 'Jtaubtiere, Vären, SBölfe, Suchfe

mußten $utn Schüße beS Viehes bertilgt merben; aber auch baS eßbare

§od)milb mußte eine ©infdjränfung erfahren, bamit geniigenb Valjrung

für baS Vieh übrig bleibe. SBurbc ber ÜBalbbeftanb geringer, fo ging

bamit aud) für baS iEBilb bie ©elegcnbeit, fich ju berbergen, bcrloren.

glcidjcr '.Seife mürben bie ^ifcfjc burd) ben Jortfdjritt in ber Vetuirri

fchaftung benachteiligt. '-Sollten bie Sanbmirte befferes unb mehr £>eu er=

fielen unb bie Grute fichern, fo mußten bie SBiefen ju rechter 3eit bon

ber geudjtigfeit profitieren unb ju rechter 3eit troden bleiben. ®ic '-Siefen,

melcße bie befonbere Gigenfcßaft haben, biel gutes ©ras ju erzeugen, bcr=

banfen bieS ber im Voben borhanbenen ^-eucfjtigfeit. Sie nehmen beShalb

überall bie 'Jiieberungen ein, falls nidjt ctma burd) fünftlidje Vorrichtungen

für SBaffer^ufluß geforgt mirb. Um nun ju berhüten, baß Übermaß an

SSaffer baS SBacfjStum jur Unzeit h'bbcrt ober baS gcmachfenc ©ras

berbirbt, ift bafiir ju forgen, baß baS '-Baffer jur rechten 3eit entfernt

merben fann. SBcnn nun ju biefem 3toed gliiffe unb Väd)c reguliert

merben, fo befdjränft man ben g-ifdjen ißr ©ebiet uttb, maS bas Schlintmfte
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ift, gcrabe baSjenige (Gebiet, in öcm biclc gifdjarten ihre (Sicr oblegen,

.'pabett fiel) boef) bic Regierungen frijon beranlaßt gefeiten, SRaßregcIn 51t

ergreifen, um burd) Slnlcgung bon ©djonrebieren ber Serminberung ber

gifdje borzubeugen. Slber auef) bicle Sanbfeecn unb Seid)e, bie in früherer

$eit tncufdjlidje Raljrung in ©eftalt bon gifdjett Ijerborbrachten, finb ein»

gegangen; man t)at Surdjftiche gemacht, um bas ©affer ju entfernen nnb

bie feuchten ©rünbe als ©iefenlanb 511 benußen. Sie Seid)e, bie oft burd)

fiinftlidje Stufftauung bes ©afferS entftanben toaren, bienten aber zugleid)

baju, SBaffermüfjlen zu treiben; überall, mo baS nötige ©efälle borhanbett

mar, traf man Äorn», Äupfer» unb Rieffingmüf)len; bie ©roßinbuftrie, bie

mit Stampf arbeitet, l)at biefen Setrieben eine bernidftenbe Äonfurrenz

gemacht. Rur mo über größere ©affermaffett berfügt mirb, finbet man
nod) gebeiljlidje ©erfe, unb and) biefe merben in ber Regel burd) Stampf»

traft unterftüßt. Sie fiorumüßlen maren urfprünglid) fegenSreicfje Seran»

ftaltungcn, inbem fie ber urnmopnenben Schotterung bic frijmere Arbeit,

bas ©etreibe mit ber £>anb ju mahlen, abnaßmen. ©olltc man biefe mid)=

tige Slrbcit ber ©egenb fidjern, fo mußte ben Stühlen baS Sannrecfjt er»

teilt merben. ©aS aber einftntals eine ©oljltljat gemefen mar, bermanbclte

fid) in eine Saft, als bic Sebölferung fid) gemehrt unb ber ©roß»

betrieb billiger zu arbeiten gelernt hatte unb bic berbefferten Äoutmuni»

fationSmittel ben Sejug aller ©aren aus meiterer gerne ntöglid) machten.

Run moüte man bom Riühlenztaang unb Sannredjt nichts mehr miffen

unb betrachtete bie Stühlen and) besßalb als geittbe, meil itjrc ©tau»

bercri)tigungen ber rationellen Seßanblung unb pflege ber ©iefett im

©ege ftanben. ©eit mehreren gaf)rbunbcrten ift man im gntereffe ber

Siehzudjt beftrebt gemefen, ©iefen anjulegen unb fie zu höherem ©rtragc

Zu bringen. Sie ©affertairtfehaft hat barunter leiben müffett. ©0 hat man
bie 400 Seiche ju fuchen, bie bormals baS Älofter SIhrenSböf befeffen

haben fotl? jgn gegenmärtiger $eit mag ein ©tillftanb cingetreten fein.

Rachbem fid) ber unenblidje Reichtum an gtfdjen beträd)tlid) bermiubert

hat, fann ber SreiS ber gifdje fo fefjr fteigen, baß es borteilhafter ift,

gemiffe Rieberungen mieber ber gifd)zud)t zuzutaenben. ©djon jeßt giebt

es ©riinbe, bie halb jur .ßeugeminnung, halb jitr Äarpfenjucht bermanbt

merben, unb menn bie Srobuftc bes SltferbaueS unb ber Siehzurijt ferner

im greife ftnfen füllten, meil neu erfchloffenc ©ebiete uuheilbofle Äon»

furrenj madjen, fo tarnt bie gifd)zud)t bielleicht toieber größere Scbeutung

geminnen.

^ebenfalls boten bie Seiche, ©eeen unb glüffe in früheren gaßr»

hunberten ein anberes Silb als heutzutage. Sie ©afferfläd)cn maren größer

unb zahlreicher, bie glüffe unb Seiche floffen uugebäubigt bahin unb rid)»

teten zur Seit ber ©d)ncefd)melze unb in regenreichen feiten biel Unheil

an. ijeßt Äftflt «tan ihnen bie ©ege unb menbet burd) .itorreftionen Se»

fchäbigungen ab. Sas Raul)e unb ©itbe in ber Ratur, mie eS bic Sorzeit
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bot, ift im Saufe ber 3faljrlf)un&erte burd; tnenfrijlidjc Arbeit tuebr unb

meßr befeitigt tuorben. ©ittjelne grlädjen itu SJloor uub in ber .fmibe

fträuben ftcfj nod), ber Ä'ultur firfj ju fügen, ©s leibet aber feinen $tocifel,

bafi and) biefe Ickten JKefte ber Unfultur ben Slnftrengungen, bie auf ifjre

©ehttnnung uertuanbt merbett, balb rtteidjen müffen. 'lüde 'Hütte! ftefjen

unö jeßt ju ©ebote, bie ben ©rfolg fiebern, unb itadjbcm in ben lebten

50 faßten fo große Jortfdjritte gemad)t finb, biirfen loir nid;t jloeifcln,

baß bie $eit nidjt rneßr fern ift, loo bie fjeitmfdjc ißrobinj einem großen

©arten gleichen loirb. Sie ift bureß 'Hoben, Sage unb Älima befonberö

günftig Pott ber SBorfeßung bebadjt toorbett unb bat in allen tßerioben

ißrer gefd)idjtlicf)en ©nttoicflung tßre 'Heiuoljner gut ernähren fönnett; in

ber SBorjeit bureß Überfluß an ©tlb unb fffifdjen, in ben festeren 3faßr*

fjunberten mit ben Hkobuftcit bes Slcfcrs, ber ©eiben nnb ber ©iefen.

,§itten unb $rauche aus Vergangenen lagen.*)

®t Stiem nt unb bc Stucf. Hefanntlidj oerfammetten fitf) itt alten feiten bie

Torfbctuoljner jiir'Herntmtfl ihrer ©cmcinbeangclcgetiljeiten unter freiem Jpimmel

unb mürben bttrdj Iperuntfcubung eines ©todeä (bättifdj „Sößftocf " = Torfftod)

jur '•Bcrfatnmlitng berufen. Gnbc ber 30 er unb Slnfang ber 40 er Qatjre mürben
in einem Torfe füblirf; öon SdflcSmig biefe SBcrfantmlungen bei bem „'-öaueroogt"

itt beffett fädjfiftßtm Taufe abgeljalteit. Tie Ülttfage gefdjalj burd; einen jufammen-

gefalteten fettet, an ber Spißc eines etmn 30 cm langen .pafelftodes burd) eine

©palte befeftigt. TieS mar „be fttemm," ber miaufgel;altcu oon .paus ju .paus

beförbert tuerben mußte.

Witte ber 40er 3nl)re mußten itt unferm Torfe in Ülttgeln bie '-üetooljtter

ber SHeiße nach bei eiutretenbem Tobesfall baS Bauten, TetfleHett bes ©rabeS,

galjren unb Tragen bes ©arges u. f. m. beforgcit. ßur Slufredjterljaltung biefer

Crbnung biente ein alter, etma 20 cm langer, an einem Sanbe fjangenber ge<

fdjnißter ©tod, ber bei jebetn ©terbefall ins ©aitbern fattt. 28er ißn hatte, mußte

läuten nnb ißn bann als Stnfagc
(
fu ben folgenben ^fSflicßten rociter fdjiden.

2lnfattg ber 50er Safjre mürben in einem Torfe bei gtensburg bie Torfs-

Oerfainmlungen nod) unter freiem Timmel, auf bem fßtage oor bem Sircßfjofe —
(bei Umuetter mögt in ber attliegcnbeu Sdjute) — abgcßalten. Slngcfngt mürbe

burd; rafcfjcS Unttragen bcS „©tocfeS," eines etmn 20—30 cm langen, reidjlid;

fiugerbitfen gefdjmicbcteu ©ifenftiidcS mit einem fHinge an bem einen Gilbe. 2ltt

biefett ©tod mürbe burd; spinbfaben ein Zettel mit Eingabe ber 3eit unb bcS

©egcuftatibes ber SSerljanblung befeftigt. — Cb’s nod; fo ift, meiß td; nid;t.

Sin aubertt Drtcn in Singeln mürbe bamalS ein fettet als SInfageniittel

umljergetragen. 3ebe3 TauS mußte aber überall fofort rneiter feßiefeu unb ooni

legten .fmufe mußte ©tod tc. ^itr Serfammlung mitgebraegt merbett. — TaS mar
,,'3tacf)barSgered;ligfeit." 3. 3- Kalifen.

*) ßerrn Thießens ®uufd; in 9!o. 4 (®. K7) fdteiut auf fruchtbaren 'Hoben gefatteu

,ju teilt. Cs liegen bereits jaljlteidje Heinere mtb größere Hlittciinngen älterer Seilte über

frühere Sitten nnb Hräudjc oor, io bnft il;re Hcreiuiguttg unter obiger (Sefanttübcrfchrift

gereebtfertigt crfd;eint. CS fteljt p hoffen, bafi bas gute Heifpiet p weiterer 'Jiadjfolgc

nnregen werbe. Tie Schrift lei taug.
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©in fofdjer ^Dorfftoct ift mir nud) aus Sodjenborf bei ©eferuförbe be«

fannt. ©S ift ein rmtber ©tod mit einem Sebcrrienten. Um biefeu „Xingftod"

mürben bie ©efnmitmndjungen ber ©utöobrigfeit gemicfclt, lucnu fte im Xorfe jir<

tulierteit. Der SluSbrucf „Xingftod" ift auch in ©ettorf für foldje 3irfulare

gebräuchlich, menigftenS tjabe icf) itjn noch oor einigen Jiafyren gehört; ber basu

gehörige ©tuet mar aber luotjt nidjt mehr oorbanben. XaS Slnfagen 311m perftcllen

Des ©rabeS, 511111 galjrcu ber Öeiefjc unb 311111 Sauten fall in Singeln au maueren

Orten, roie mir mitgeteilt luorben ift, burd) pentmfdjiden Keiner gefd)iiif)tcr ©egeit«

ftänbe, 3. ©. eines ©patenS, eines SBagctiS ufm. gejdjoljen feilt. Stöbere SJiitteituugcn

bariiber, mie and) über bas ©orfonimeit bcs XingftodeS mären ermiinfdjt. Sb.

Xie 50 r a u t bittet um gebern 311111 ©rautbett. ©nbe ber 30 er

unb Stilfang ber 40 er 3aljrc mar cS in ben Dörfern meftlidj unb fiiblidj Don

©d)(cSmig ©itte, bafj eine (bodj rooljt nur menig bemittelte) '©raut umber ging,

gebern 311m ©rautbett 311 erbitten. Qrgcnb eine alte grau übernahm als

„'Brautmutter" in foltbent gatte bie Begleitung unb bie '©Fortführung. Sie crfdjieu

bann mit einer Siffenbüre 31m Slufnabme ber gebern, ftettte bie ©raut oor nnb

fprad) in ftercottjper gorm ihre ©itte ans. Stad) einigen, oft fcfjcrsetibeu nnb

berben grageu an bie ©raut mürbe ftets bie ©itte bemilligt, entmeber burdj ©er«

nbrcidjiing einer panboott ©ettfebern ober einiger Schillinge. — Stiebt fetten

maebte bie Sitte mit ihrer fonntäglicb geflcibctcn ©raut bie Stunbe burdj mebrere

Dörfer. — poffen tlidj ift biefe, für ein junges SJtäbdjeu recht peinliche ©itte,

jefd läugft aufgehoben. 3 - 3 - Kalifen.

perftellung üou fiirdjenlidjtern in ©ettorf. (3it ben breißiger

fahren.) Slttjäljrlicb int Jperbft mürben neue 'fflacfjSlidjter für bie Sirdje Ijergeftcttt.

$0311 mufften alle Kirdjenjuratcn (fiartfmarS = Sirchengefdjmorciicn), 14 an ber

3at)(, aus jebem Dorfe einer, in ber ftüfterfdjule }ufammen(ommen. giir unS

Sfiitber gab eS atfo einen freien ©djultag. — Dann inadjte man 583adjS heiß

unb brebte aus ©aummotlenfäben bie Dodjte. Ditrdj bie Öfen berfelbeit ftedte

man einen ©tod, tauchte fic in bie SBadjSntaffe, ^06 fie mieber heraus, lief} bnS

SEadjS crfalteu, tauchte mieber ein uub fetjte biefe Slrbeit fo lange fort, bis burdj

immer neue SBacßsfchicbtcn bie Sichter bie erforberticbe Didc erreicht batten. Dann
legte man fie auf einen lifdj unb rollte fie mit ben päuben jo lange, bis fie

ungefähr glatt unb runb maren. Die ÜDtänner betamen für biefe Slrbcit ein

SSüttageffen, baS aus ber SVirdjenfaffe besohlt mürbe, ©on ben Sichtern tarnen

3 auf ben Slltar, eins auf bie Stansei, 6 an ben alten SJtarieuteudjtcr („SJiutter

SJlaria") unb 3 auf bie Orgel. SltterbiugS reichten biefe für bie große Siirdje

nidjt auS; mein es bann aber bei ber griibprebigt am SeihnachtSmorgeu nicht

hell genug mar, ber mußte fidj ein Saiglicht mitbringen. SSir Sinber faßen oor

bem Slltar, um 31t fingen ;
mir braiidjten teilt Sidjt, benn Eh°räle unb Sieber

mußten mir ausmetibig, unb Slotcu tannten mir nicht. Slber mir (jabeu bodj au«

bädjtig gefungen. Doris Suub.

%
Ernchöbeb.

©011 ©. Sdieer in lonbertt.

||2 eicßlidj eine SJieile fiibmeftlidj oon Slpcnrabe liegt eine fleine oon bem ttirdj*

borfe lief auSgebaute Sanbftettc, Uriteljöocb, int ©olfSmiinb puoruljoi ge*

nannt. Sförblidj uoit biefer ©teile, etma smifcheu ben Dörfern ©otterSlebeu, Siübel

unb bem pofe Dolftebt, liegt ein hochgelegener Sanbftridj, ber ebenfalls uoit alten

feiten hör UnieljöOeb h«6t. pier, in ber Siälje beS alten „Ochfeumeges," mürben
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im 9Jtittelaltcr bie fcplesmigfcpeu über fitbjütifcf)eu Sanbtbinge öffentlich unter freiem

tpimmel nbcjeljaltcn, bie Surften beö SanbeS ermäplt, ©efepc angenommen ober

oermorfen.

$ie Sage ber „Xbinghöbe" ift unbefannt; fie luirb auf uerfcpiebeiten ©teilen

gefud;t, fo j. ©. üon einigen in ber ©emarfung bcS SorfeS Xorp, Jueldje^ mit

feinem früheren 91anten „Urnetporp" au Urnepöüeb erinnert. Ülnbere nehmen au,

bafi fie in ber 9läpe be? IpofeS Xotftcbt ( ^oltftätte, üon bem früher pier er-

hobenen OcpfenjoU genannt) im Kircpfpicl ^orbtirrfj gelegen £)abe. 9iod) aubere

meinen, baff bie Xpinge in unmittelbarer 9läpe bcö noch jept Urtteböüeb geheißenen

©auernpofeS abgepalten morbeii feien. ?(ucp bie Ülitpöpe Sögpolb (normale üootjoi,

b. i. ©efeßcSpöbe) in ber ©emeinbe ©olterSleben
,

oon mo aus fffiatbemar II.

„Sütfdjer Soö" befannt gemacht fein füll, loirb als Xpinghöpe bezeichnet.

llrneböoeb mirb febon friib genannt. 3n bem ©erlebmtngSbriefe ©priftopp* I.

ait beit Jperjog SSalbcmar 1254 ift bie 9tebe baüou, baß man bei IRecbtSfprücben

üom Urnno-Sanbtbing unb bem .fper^og an baS flleicp appellieren fönne. 3n einer

Urfnube oon 1283 toirb ein SBalb in Uritae genannt. 3 11 einem ©ergteiep, beit

Sinnig ßrid) 9Ncttüeb unb .'perjog ©ktbemor IV. 130(5 abfcploffen, oerfpriept ber

^icrjog, bafi beit föniglicpcn ©aiteru auf beut Urnetbing dlccpt gefprocbcu merbett

füllte, falls ibneit Unrcdjt gefebäbe. 3n ber Jpanbfefte, bie König ßpriftian I. beit

4. 91pri( 1480 ju Kiel ben fcplcSroig • polfteiuifdjcu ©tauben auSftelltc, oerfiepert

er, alljäbrlicb eilte Sufammenfunft mit ihnen -fit ©ornpöbeb unb Urtteböüeb balten

jit inollett

:

„(Df tüillen try uttöe unfe tiafomelin^e alle jar eens öe ltiaitfditip

utlje beme lanbe to bolften uppc bat riirte to 13orncl)orebe norboben, tuen

bes nob is unbe besejelifes an beme bcrtidibome to Urnebopebe."

3n alten ©promten mirb llrneböoeb bezeichnet als Urnense placitum, Ur-

nensis ttttb Urniea eoneio. ©in SSeg itt ber ©egettb peißt ‘ülieloeicn (51bclSmeg),

ein erhöhter ©laß ©taatSrpggen.

3m 3apre 1076 faul König Such ©ftritpfoit, als er b>tr einen Xpittg

pielt, obnmnrfjtifl üott feinem ©iß unb ftar6 beit 29. Ülpril 1076 auf bem nahen

©cploffc ©itbatborp, itt ber 9iäpc beS Dorfes ©öberttp, mo bie Könige IJtadjt-

bauern (aoloni) batten, unb mo fie mabrfrfjcittlicf) mäbrenb ber Spinge reftbierteit.

9Jad) bem Xobc beS Königs 91ietS 1134 mürbe ber (perjog fmralb Kefja

jtt llrneböoeb junt Könige auSgerufeii.

©Den 9(agefon unb anbere banifepe ©brouiften berichten, baß ber König

ßrid) ©rnttnb pier bei ©elegenbeit eines XpittgS oon bem ©belmann ©orteploug

am 18. September 1137 erfcplagen fei, loeil er ben ©ruber beS fRitterS batte bin-

ridjtcit taffen, hierauf bezieht fiep ein alter QlolfSreitii, ber ben König fagen läßt

:

,,'ßaa Untebooit, Snölaubo Xpittg, (Stuf llrneböoeb, SütlanbS II)' 11 !!,

fom jeg btanbt SSolfit ftob i Illing, als id) jtoifdjen bem Soll int Steife ftaub,

ntig flog ber 'IMoitg bin ©orte!" erfebtug midi IMottg, jener ©dnuarje!)

3ebod) ift es fepr zroeifelpaft, ob bie ©rmorbuttg Gricp ©ntunbS mirflidj

jtt llrneböoeb ftattgefunben bat. ©S ift eper aujmiebnteu, baß bieje Spat auf ber

bereits int 12. 3aprfjunbert befannten Xpingftättc oott ^oibbing (.önnitpttg) ge-

fdicpett ift; bettn in einer alten ©bronif mirb gefagt, baß ber .König auf einem

Xpittg in ber 9läpc oott fKibe erfdjlagen fei; bie Seiche lonrbe nad) ber SHibcr

Xomfircbc geführt.

1182 bulbigten bie SchleSmigcr jtt Urtteböüeb bem jungen Kttub VI., 2Bal-

bemarS beS ©roßen ©olftt. Xcrielbe .König pielt J« Urtteböüeb gerabe einen Xpittg

ab, als ihm 91bfaton, ©r^bifepof oott Smtb, einen ©eriept über bie llttrnbeu in

Scbonett unb bereit StuSgang bttrep feinen ©ruber ©sbertt Snare iiberfanbte.
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Stuf einem finnbtfjing 1393 überließ fpcrjog ©rieb Don SadjfcmSauenburg

ben ©rafen DlifolauS unb 2llbre<bt uon .'polfieiti liitb bcm .fierjjog ©erwarb non

SdfleSmig alle 9ied)te unb ©eredjtfnme, auf bie er in beit Hauben Slnfprud)

machen fönnc.

33tö inS 16. gahrßunbert hinein mürben ju llrndjööcb Swinge abgebalteu.

2lnf einem ber testen Swinge, 1524, mar es, mo ber ^»arbeSuogt ber ©lujbarbe,

'JtiS Jpinrid)fen oou ,'paiftrupgaarb, ben Dom 2lbel begiinftigten itßnig griebricb 1.

ben Säuern, meldje ben lanbflttcbtigen l£l)riftian II. juriidmiinfdjten, gegenüber

uerteibigte. Sie ergrimmten Säuern befdjoffen ißn mit Pfeilen unb uerfolgten

ißn, bud) rettete itju bie Schnelle feines '^ferbes. Sie Pfeile ber Säuern mnrbctt

Don feinem roten 9Jtante( aufgefangen, liefen ficingte er jnnt Anbeuten in bie

Siilbernper Sircfjc, mo er noch 1786 l)ing. gum Hotjite gab griebricb I. bem

Öof bcs ImrbcSoogtcS bicjcnigen Ütedfte, meldje er bis in bie neuere geit batte.

gn SotterSlebeu mar früher eine greißufe, ft’önigSbauS genannt, beffeu Sefißer

ben auf bem Sb'n fl
erfdjeinenben fiirftlidjen 'fkrfouen Stallraum für bie fftferbe

unb Uuterfommeu für ficb unb baS ©efolgc gemäbrcu mußten. Snfiir tuar bie

£>ufe uon alten 'Abgaben befreit.

¥
ftlUeber iiahcim!

9(dj, eitblicb babeim! gm fernen Seften

Seß icb bie Sonn’ in bie glitten taueben

llnb feb uon ben Siefen unb Satten unb Seichen

Sie Diebel jum Dlbeubljimmel rautben.

Sie Sogen jum Straub ficb langfam fdjleppcn,

Som S'ircßturm leife bie ©loden {fingen,

Hub uon ben Siefen, ben blumenreichen,

Sie Stördje fid) beim jum Diefte fdjmingcn.

Sie Sinber barfuß unb blofien .paupteS

Spielen im feßimmernben 'UiecreSfaube,

gaud^en ber fommenben glut entgegen,

Sueben ficb SDUtfcßeln am Sünenranbe.

Sie äRenfcßen gepitgt unb froben 9lugcS

Hadjcu unb fingen, mie einft fie fangen. —
21n braitbenber 'Jtorbfee bu golbige |>eimat,

Heimat, o Heimat, laß bieb umfangen!

Stiel. S i l b c l m 2 o b f i e n.

Jtlitteilungcn unb fragen.

1. Ser in 9to. 4 b. öl. Don Sierra ^aftor gegen ans ©römip mitgeteiltc bortige

gaftn ndjtsbrnnd) finbet fiel) and) Ijier in glettSlmrg. — lagst’ oorljer werben bie mit
buntem 'länpier gefcf}müdten Stuten („Dpftufroljre") angefertigt, ober uon tjnnbeluben Minbent
ttnb grauen getauft, gaftnadjtsmontag geben bie Äiitber Damit ju Sltern. öcrioaubten
unb Sefauntcu, and) iuof)f oor bie Iljüren ber 'Jtacßbaren, fingen unter bcglcitenbcm Schlagen
mit ber Stute folgcitbcu ®erS:

Stuf op, ftuf op min fjebemig So gift et ttoec far een,

Sou Oft« nn uoit SBcften. Un finb fe mat tu grot,

Se groten finb bc Seftcu, So lieft bat of fern 9tot.

Un finb fe bettit man flccit, 3 . g. Kalifen- gleitoburg.
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2. „©orüm bc Tito fo’it flcd) 9left bng’n beit." a. Tas oon guftus Scßmibt
in Swmlmig in bcvfelbeu Stummer ergäßlte Mär(ßen „©oriint bc Tuo (o’n flectjt 'tieft

bug’u beit" ßabe id) in meinen Sinberjaßren (oor reitßließ 00 Jaßrcit) oon meiner Mutter
(bie aus Singeln ftnmmtc) etgäßlett ßöreit ; aber and) anbcrSioo nie.

3- 3- Gallfcn, glcnSburg.
b. 9lttf bie Slnfragc beb .fjerm 3 h ft n st @ d)m i b t in ipamburg, ob bie oon ißiti

mitgcteilte Tierfagc: „ ©or ii m be $ uo fo’it flcdjt 'Jteft bug'n beit" in toeitcren

Streifen befnnnt fei, tarnt id) mitteilen, baß id) biefelbe Sage roäßrenb meines fjetien*

aufcntßalteS auf item Haube einem alten SJanbmanne in Hottorf bei SdileStoig ('UmtSbegirf

$tabbebtj), ber biefelbe nebft anberen, fpäter oielleidjt uod) mitguteilcnbcn äßnlicßcn Wc
t'cßidjten aus bem Tierreicße feinen Enteilt unb Eitfclinitett gu ergäßlett pflegt, ablaufdjte.

9ln einer Stelle lueidtt ber 3nt)alt ber Grgäßlung oon ber in £>eft 4 (9lpril 1897) nnferer

„Veimat" mitgeteilten ffaffuug ab.

„ — Te 3)no lett beit .fjeifter bat 'Jteft rußig toenn bug’u, mart fit genau,

tooattns be 3 eigen trügrois tofameu unb öbercnamier leggt toarrii. Eben harr be .ficiftcr

beit lebten Ttoieg ant ffiarf leggt, bor (eggt be 3)uo: „Slu fann if bat ot, bat iS ja gor

teen Stimft. III in Stof) frigft ni." Te .fieifter loer en Sdjlaubergcr. „©cetft, fo loeetftl"

jlbg tittb fibel fo lang mit beit Stert tip unb bal, bet ßc bat 'lieft loerer euttoei ßar. 3!e

Tuo ioer lifer flol. 91S fe fit borait mal, ol en 'lieft to bngen, ftntit fe bor bod) uitß

mit togang tarnen. — — —
" Son ber anbertoeitig erroäßntcn Teutmtg beS ©itreitS ber

Taube loar bcitt Ergäßler nießtö befaunt.

'Jlitguft 1897. Sarfob, Siel.

3. 3nt Slnftßluß an beit 'llrtitel über beit Slutfittf in 91o. 7 ber „fieimat" Oon fjerra

Efdjcnbnrg in .fjolttt teile id) folgenbes mit. 9US id) im Sommer 1895 notß ltacß Mitte 3uli

beit ftutfuef rufen ßörte, fdjrieb itß mir jeben Tag an, au roeldjent i<ß ben Huf nod) ferner

Ocrnaßin. ßörte ißn faft jeben Tag unb gtoar guleßt am 25, 3uli. Ter Stittfncf fanb

bamalS reicßlidie Staßrung, benn tinjerc ©ärteit mürben in ber geit oou einer loaßreu

Slanpcitplage ßcimgefiußt. E. Erfmaiin, fflößrbeit.

4. Siubebriefe in 91 lt gellt. 8U ber 'lllittcilutig in 9lr. 8 ber „fieimat" über bie

Sinbcbriefe in 'llngeltt erlaube irft mir einige 'Hotten gu fenbett. 3<ß bin gefpannt barauf,

ob jentanb über ben Urfprung biefcS SraucßeS etloaS mitgutcilen weiß. 3« Englaub oer-

fenbet man am 'Dlorgeit beS St. SalentinStageS üiebeSfiioten, SJiebeSftßleifen, genannt true

loversknots. gtoiftßcn beibett Sräucßen befteßt große 9ißnlid)feit. ES ift ja nitßt un<

luögliri), baß fie in Scgicßuitgeit gu einauber fteßen, baß ber eilte oon bem anbern cittlcßitt

unb im Haufe ber (feit oeraitbert roorbeit ift, ober baß beibe eilten gcmeiufdjaftlidjcn Ur>

fpnitig ßaben. flbrigcnS roollte tdj nur beftätigeit, roas bereits mitgeteilt tuorbeit ift.

©alter, Heßrer em. in Scrgeborf.

5. Serpflicßtung Säume aitgupf langen. (Sgl. „.fieimat" 1897, S. 164.) ,,©ir

oon ©otteS ©naben Carl Friederich tc. fügen benen fämbtlicßeit Srebigcrn aufm Haube
UnfcreS £>crgogtßniitS jpollftein ßiemit gu mißen, melcßergeftalt ©ir mißfällig oerneßiticn

inüßett, mie baß Uttferer unterm 15tcu December 1722 revidirten .jjolgorbititiig batinitcn

ttitßt gelobet loerbe, baß oou citri) gur Copulation flcutße abgelflnbiget ober and) moßl gar
copuliret merben, obgleid) ittfo ferne fie oout Haube fittb, nad) bem loten Articul befagter

Drbitttng oon ißiteii ltod) tiicßl beßgebratßt loorbcn, baß fie bie in ber Crbttuitg specilicirte

'Jlngaßl Säume gepflattget unb fortgeßolffen. ©ir aber fotßaner gur ©oßlfaßrt beS HanbcS
looßlbcbätßtlid) abgegebene Constitution autß in biefem punct nacßgclebct mißen roollen.

9llß befoßleit mir Eucß ßiemit gnäbigft looHenbe, baß ba nad) Oorbcregter revidirten £>o!g-

Crbniiug unb groar ber 9lrt : 10™ bie Sucdjtc fo fid) copulircu laßen mollen, oorßero aus
ber 91mbtS Stube unb Oon bem gorft-Scbientcn giilängliiße Attestala, baß fie bie barinncit

oerorbuete Slngaßl Säume lofitflid) gepflattget unb gttm ©atßßtßum befobert ßaben, bet)-

jubringen, ober in Eiitfteßnitg beßeit oor jebent Saum, fo fie uießt alß felbft gitgegogcn,

producireit löutteu, 1 Sttßlr. ins Slmbt illcgifter jit erlegen, ftßulbig fetpit, ißr eud) baruad)

ridjlet uub beoor eilt ober attbereS gefdjeßen, Steine Slitetßte copuliret, audi nitßt einmaßl

gut Copulation ablüttbiget. ©eben Stiel beit 0. Octobr. 1727."

9tuS bem 9lltraßiftebter Sfarrarcßio. Sropft EßalpbaettS.

6. 9)litteilungeit über Saftarbticre. £>crr SutßcteS in Chateau d’Autevilie, par
lirdaule, Seine infSrieure, ffrantreidß, arbeitet über Saftarbtiere (3nfetten, ff'ifdie uub )}iep-

tilicn). (Ter erftc Saub: Saftarbüögel, ift joeben bei ffrieblättber & Soßn in Serlin er-

ftßietten.) Er bittet, ißiit alle StreujiingSfälle gut StcuutiiiS gu bringen. Sollten bie üefer

ber „fieimat" ßier uub ba and) ettoaS bariiber mißen, fo bittet wert- Srof. Dr. £1 . .fiaas,

bind) beit biefe 9lußorberung au utts ßcrantritt, foldje Slitteilungcn bireft ait .fierrtt

Snd)etcS fenben gu roollen.

Trud oon 91. g. 3en fen in Siel, Sorftabt o.



ittonatßfdmft bts 3kretnß jur pflege ber Hatur- unb $pnbeßkunbe

in Schlcßtotg-^oirtcin, Hamburg, $aibetk u. bem Jürftcntum Lübeck.

7. ^aljrgang. J\S 10. Oftober 1897.

^dilestoig-hol|fnnifchc litnogc im penfte ber Doheniollcrn.

'•Bon Oberletjrcr Dr. perting in Jflertaburfl.

(®$ln6.)

erüorrdflenbern Stnteit am Siebenjährigen Kriege nahm £erpg ® eorg

Submig aus bem .fpaufe ©ottorp. ©r mar ber ©ttfel Gpriftian

2llbrect)tß, bes Stifters ber Äielcr Uniberfttät, unb ber Sopn Iperpg

griebrieps IV., ber mit ber Scpmefter ftarls XII. öermüplt mar unb in

ber Scplacpt bei Sliffom 1702 fiel. Seine ®emaplin mar bie Socptcr beS

alten ®eneralfelbmarfcpalls, .fcerpgs griebriep Söilpelm bon 4?oIftein»Secf,

ber fid) bei ÜJtollmip allp gemiffenpaft gezeigt patte. SKacpbem er ur*

fprünglicp ins fäcpfifcpe .§eer eingetreten mar, bertief) er biefes halb na cf)

ber Spronbeftcigung jjriebricps II. unb mürbe furj bor Seenbigung bes

erften Scplefifcpen .Krieges, 23 ^apre alt, Oberftlieutenant bei einem

preujjifcpen Äüraffierregiment. näcpftcn $apre mürbe er Summanbcnr

einesi ®ragonerregiments unb halb barauf ©etieralmajor. 2llS folcpcr

maepte er unter Seopolb bon ®effau ben pjeiten Scplefifcpen .Siricg mit

unb napnt an ber Scplacpt bei ft'effelsborf teil. 91lö ber Siebcnjäprigc

Ärieg ausbraep, blieb er pnäcpft mit feinem ^Regiment bei ber 2lrmee,

bie unter gelbtnarfipall ticpmalbt bie fßrobinj Oftpreujjen gegen bie SRuffen

p berteibigen patte, $n ber gegen biefe gelieferten Scplacpt bei ©rofc

Sägernborf foH er fiep befonbers peborgetpan paben. 9lls halb na cf)per

bie Siepmalbtfcpe 2lrmee fiep gegen bie Scfjmeben manbte, napm ©eorg

Submig an ipren tnilitärifcpcn ©rfolgen in Sßommern unb föiecflenburg

perborragenben 9lnteil. ©r mürbe mit bem Scpmarptt 9lblcrorben bafür

beforiert. 3m folgenben IJapre )uurbc er ber fogen. 2llliierten Slrrnee p*
geteilt, bie unter .'perpg f^erbinaub bon Srautifcpmeig ben 3franpicn

entgegentrat. bei' erfolgreichen Scplacpt bei Ärefelb am 23. 3itli trug

er als Scfcplspaber bes linten preufjifcpen Bügels mefentlicp put Siege

bei. 9iacp ben beiben ungliictlicpen ©efeeptett bei .Staffel unb Sergen 1 7ö9

mürbe ipin jebcsmal ber Sefcpl über bie 2lrriere=©arbc p teil, unb beibc

yjiale bedte er ben JRücfpg mit bem beften ©rfolge. 2lucf) in ber fieg»
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182 perting.

reichen Scplacpt bei Ülttttben, am 1. Sluguft, pat er lief) mit feiner preußi«

fcfjen KabaQerie „opngemein perborgetpan uttb baburcf) einen großen Seif

$u bem erhaltenen, fo glorieufeit Siege beigetragen." näcpften ISapre

berief itjn ber König bon ber 31 Klierten Slrrnec ab, unb er fämpfte bott

ba ab bei bem $>cerc griebrirfjs. $ie erfte größere Unternehmung, an ber

er teilnapnt, mar bie Selagerung bon Bresben. SBäprenb ber König auf

ber linfen Seite ber ©Ibe ben Oberbefehl patte, fommanbierte ber .'perjog

auf ber rechten. Slls er hier bon einem meit überlegenen .fteere 2)aunS

angegriffen lourbe, 30g er fiep auf bes Königs Sefeljl über bie ©Ibe jurütf,

mas er auf fo gefchiefte SBcife ausfüprtc, baß er feine Serlufte hatte.

Siet SJtonate fpäter finben mir ihn in ber Schlacht bei Sorgau. 3Pm
mar in biefer baS ftommntibo über bie gefamte Uleiterei übertragen, meüpe

auf bem linfen gliigel eine meite Umgehung ju machen hatte. $a ber

Sßcg meift burep SBalb unb ungünftiges ©elänbe führte, fam er erft fpät

auf bem Schlachtfelbe im Stücfen ber f^einbe an, hoch gerabe noch früh

genug, um ben Kämpf jum Stehen ju bringen unb ben König ju unter«

ftüßen, fo baß ein entüpeibenber Sieg errungen mürbe. Salb barauf

fchicb er aus bem preußifepen .'peere aus. Sein Uleffe , ber bis bahin

regierenber ^>erjog im ©ottorpfepen Seil gemefen mar, beftieg nämlich als

Seter UI. ben ruffifepen Kaifertpron, unb ©eorg Submig mürbe aisbann

junt Statthalter bes genannten Seiles non £>olftein *) ernannt, ©r nahm
als foteper feinen äBopnftß in Kiel unb ift in SorbeSpolnt begraben.

Slrn Schluß beS Siebenjährigen Krieges mar alfo fein fcpleSmig«

holfteinifcher .'per^og mehr in preußifepen Sienften. Sierjepn $apre fpäter

trat mieber einer in bas $ccr ^miebrieps bes ©roßen ein. ©r preß 2rrie«

briep ft a r l Submig unb mar ein Sopn jenes Karl Sinton bon .fjolftein«

Sed, ber itt ber Scplacpt bei Kunersborf bie Sobesmunbe empfing. Slls

biefes ©rcignis eintrat, mar ber junge Srinj erft 2 ^apre alt. 3nt £>aufe

feiner ©roßmutter ju Königsberg mueps er auf, unb auf König griebrieps

bringettbett SBunfcp trat er mit 20 $apren als Siajor ins preußifd;e £>eer

ein, obgleich ber ruffifepe Kaifer ipn fepon als Kinb junt Sefonb=Sieutenant

ernannt patte, ©r beteiligte fiep als Kommanbeur eines ©rcnabier«Sa»

taiUons am Saprifcpen ©rbfolgefriege, napm jeboep naep bierjäpriger mili«

tärifeper Spätigfcit aus unbefannten ©rünben feinen Slbfcpieb. Sis jum

Sobe 0frtebrid)S bes ©roßen lebte er auf einem ipm gehörigen ©ute in

Oftpreußen. Slls aber Jricbricp SBilpelm II. ben Spron beftieg, mürbe er

jum Dberft beförbert unb halb naepper ©eneral unb Srigabefommanbeur.

Slls folcper öotlbracpte er auep feine erfte größere SBaffentpat, inbem er

in ben Kämpfen in Solen ben ©eneral ©rabomsfp bei Sionfi am SJlarem

jur Übergabe .ftuaitg unb babei 3 ©enerale, 83 Offiziere unb 1(300 ÜRann

ju ©efangeiteti maepte, fomie 17 Kanonen, biel ÜJhxnition unb Sagagc

*) $er (tlpttorpicbe leil Don Schleswig war fdjon 1721 mit Säncmarf Bereinigt

worben.

Digitized by Google



©d)leStoig-l)olfteintfd)e percoge im Sienfte bft $o!jcnjo(Iern. 183

erbeutete. Aud; fpäter öltet» er in ben neu erworbenen ^»otnifcfjen Lanbes>

teilen unb war '-PrinjipaOÄommiffar bei ber ©renjregulicrung. 9tacf) @r*

lebigung biefer Angelegenheiten teerte er nad) Königsberg juritd, Wo er

feinen Aufenthalt nahm. AB fpäter ber Äaifer oon Dtufjtanb ihn burch

außcrorbentlicf) berlorfenbe Anerbietungen an feinen ,fpof jn jießen fnchte,

erbat er fidh 1797 feinen Abfcljieb, ber ihm oon König f^riebrieh 2BtlIjeIm III.

mit ben fchmeicf)clhafteften AuSbrütfen bcs '.BebauernS gewährt Würbe, ©r

blieb jebod) nur turje Seit in IRußlanb. ©eine lebten Lebensjahre hat

er auf bem ©ute SSellingsbiittel in $olftein toer6rad)t, Wo er im $Saf)re

1818 geftorben ift. ©r ift ber ©roßöater bes jeßigeti Königs bon Sänemarf.

^n bem gegenwärtigen !Jabrbimbert hat nur '-Prinj Heinrich Karl
SSalbemar bon Auguftenburg eine längere militärifche Laufbahn im

prenßifchen £>eere jurücfgelegt. ©r trat, 19 Sabre alt, bei bem Küraffier*

regiment 9to. 9 ein, ftanb 1844—50 als SRittmeifter unb ÜRajor beim SRc=

gintent ©arbc bu ©orps. Als 1848 in bete ©Ibherjogtümero ber 3fteiheitS=

fampf begann, trat er mit Genehmigung beS Königs in bie fdjleSWig*

holfteinifrfje Armee ein unb übernahm bas Komntanbo ber KabaQerie>

'-Brigabe. ©r ift in biefem Kriege befoitberS burd) eine größere fRefognoS*

jierung gegen .'paberslebetc, bie bom 9. bis 13. Suni 1848 ftattfanb, belannt

geworben. Später War er Komntanbant berfdjicbener preußißher geftungen

unb fließt ©ouberneur bon 9Jtainj, wo er im $ahre 1871 als ©cneral

ber Sabotierte ftarb.

©o haben jWölf Söhne unferes fd)leSWig«holfteinifd)en gürftcnhaufcS

im ®ienfte ber .'pohen^ollern ihre Lebensaufgabe gefudjt unb gefunben.

iPier bon ihnen finb auf bem ©djladjtfelbe ben £e(bentob geftorben,

Währenb bie übrigen bie hädjften militärifdjen ©hrenftellen beflcibeten.

Unb Wenn fie auch nicht als ©chlachtcnleufer erften iRanges fidh Belt«

gefchidjtlidjen SRuhm errangen, fo wirb hoch überall bon ihren oberften

Kriegsherren ihrer treuen unb erfolgreichen '-Pflichterfüllung bie ehrcnbuUfte

Anerfennung gesollt, unb an ber ©teile, bie fie aus^ufitllen hatten, haben

auch fie alle ihr Seil beigetragen jur ©rrcichung beS hohen Sieles, bas

'-Preußens Könige fich gefteeft haben.

Badttrag lum Artikel „Sic §chlncht bei &chcfteöt”

in Br. 8 b. $U.

Aon £>. Clbefop, ffiutebefißcr ju Qtrüniforft.

flEin alter 8cf;!c«n>ig-Jpotfteiner" nimmt Seranlaffung, auf obigen Artifel etinaS

näher einjugeßen, unb bemerft n. a., baß bie Angabe: ffriebridjftabt fei

oon ben Schweben eingenommen worben — auf einem Irrtum beruhen ntflffe,

Sriebricßftabt fei niemals ffeftung gemefen. Sagegeu habe ffriebrichsort berjeit

fapituliert. ©s nüiffc aber bejmeifelt werben, baß „biefeS nicht notmenbig gemefen

fei," wie in bem Artüel gefagt wirb. Sie f leine fteftung fei eben faum miber-
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1 84 Olbefop, 9in<btt<ifi aum Slrtitel „Xie S(f)lad)t bei Sfbefttbr in 9tr. 8 b. Bl.

ftanb^fätjig gemefeit unb habe nur eine '-Befajjung Don 250 fDtann gehabt. Silier*

bing? fei — foiueit ßinfenber fid) erinnere, gehört ju hoben — ber beseitige

ßommanbaut mit einer Strafe belegt morbeit.

Dbige mutmaßlich jutreffenbe SRichtigftcllung rnirb mit Xanf entgegen*

genommen; bemerfen möchte ich nur noch, bah meine anfeheinenb falfchc Slngabc

entnommen ift au? bem '-Buche:

„Xer gelbjug itt ©lecftenburg unb Jg> o I ft e i n im 3 a hoo 1813. ßin
^Beitrag jur St ricg?gefdjichtebiefe?3ahre?. ^Berlin 1817, bei®. SReimer."

(SSerfaffer ift uid)t genannt.)

ß? heißt barin: „Sriebridjftabt mar ganj unroirtfam Don ber fcßmebifchen

Selbartillcrie befrfjoffen morben unb hotte fi<h ohne 9iot ergeben. 'Jiun füllte bic

in biefen beiben fßläjjen (Sriebrichftabt unb Öliictftabt) eroberte Artillerie üor

9tenb?burg bienen, fte mar aber gan^ anher ftanbe, muhte ohne Safetten auf

Schlitten herbcigefcljafft merben u. f. m."

ß? hot alfo nicht Sriebrichftabt, fonbern griebrich^ort heiße« foUen.

ßinige mcitere SRitteilungen be? .perru ßinfenber?, roelche berfelbe feiner

ßriitnerung entnimmt, biirften bcu einen ober anberen Üefer ber „peimat" intereffieren:

iöei bem fHiitfjuge ber bäitijchen Slrmee unter bem fßriitjen Stiebvid) oon

Reffen uon Piiberf nach Sd)leötoig*^pi>lftein (f. S. 150 gen. Slrtif. Äbf. 2 u. 3)

hatte (nach ber ßrjätjlung be? 'Unter? be? Ferrit ßinfenber?) eine ßöfabron ber

ijüöncr Dragoner unter SRittmeifter üon 3rie?, melche bie 2anbe?grenjc bei Stotfel?*

borf beefen füllte, bett Slufdjhifs oerfef)lt unb mar ber ©efangennafime au?gefeht,

ma? bem tapferen Steiterführer bnrdjau? nicht gefiel.

Alfo oorroärt?! lautete bie 'fkrole. Xic SDSäntel feft jiigefnöpft, fragen

hoch, trabte bie ßstabrun in ber Sinternacht mitten bnrih Sallntoben? Gruppen

;

gute Xeutfcfjc beiberfeit«, unerfatint unb unbeläftigt — oereinigteu fich bie hol*

fteinifepen Xragoner mit ber Slrmce Dor SRenb?burg.

Sobaitn: Xer ßintnarich ber Alliierten in Stiel (S. 150, Abf. 3) oolljog

fich nach Der ßr^ählung einer längft beimgegangenen alten Xame — bamal? ein

junge? OTäbdjen, Sri. Porenfcen — in ber Seife, baß juerft 3 Püfcomer {mfaren

hereinfpreugten, bie fßiftoleu in ber rechten Jpanb. Xen Senigen, melche bainal?

bie Situation begriffen, hüpfte ba? Jper§ üor Sreube; bie grohe fütenge aber hotte

nicht foldje ©efüple, benn man fühlte fich ol? 'Ungehörige be? bänifchen ©efatut*

ftaate? unb haßte bie Schmeben, meldje e? nur auf bie ßroberung Dlortuegen?

abgefehen hotten, aber mehr nod) bie Slottenräuber — bie ßngläuber.

Serncr: 3n ber Schlacht bei Seljeftebt mürbe ber medlcnburgifche fflriiij

(S. 154 unten) oon einem ISpefjoer Xragoner gefangen genommen unb e?!ortiert.

Xer HJrittj mar an ber einen .patib uermunbet — mit ber atibern reichte er bem

Xragoner bic SJörfe, tuobl um feine Sreilaffung ju bemirten, rnoju ber Xragoner

ganj trodeit bemerft haben foll: „Xe i? all fo min"; beu bisherigen ßigentflmcr

nal)m er aber buch mit.

Stuf ßluoenfied füll bamal? eine Scheune abgebrannt unb ein baritt liegenbe?

ganjes 'Bataillon TOecftenbiirgifdjer £$äger umgetommen fein; nur gattj menige

fülannfchaften, melche an beu ßnbeit lagen, tonnten fid) retten.

Serncr: SRacp münblicheu Überlieferungen hotte ber ©cneral Patlcmanb nad)

bem ßinjuge in 'Jienb?burg (S. 155, Abf. 3) große £uft, folgcnbcntag? au? ber

Seftuug herüorjubrechcn unb bic Schmeben oom Schladjtfelbe ju uerjagen; aber

er erhielt hierfür nicht bie ©eneßmigung be« C berftfommaubiereuben
,

H5rinjen

Sriebrich uoit Reffen, ber feine „armen Peute" nicht an ba? Abenteuer menben

mollte; PaHemaub foll Xßräuen oergoffen hoben.
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Sotoeit bie Mitteilungen beg .fierru Ginfenbcrs.

Sollte bcr eine ober anberc Sefer ber „ipeimat" loiiiifrficit, nodj meitere

Tetailg über bie Scf)lad)t bei Seheftebt ju erfahren, fo bittet ber Unterzeichnete

um gefällige Kunbgebung foldjeg eoent. AJunfcheg; eg follen, loic mir mitgeteilt

ift, in einem ftäbtifdjen ArdjiO noch Aufzeichnungen oorhanbcn fein, in melche

Ginblitf ju nehmen ich gern oerfuchen mürbe.

JLus bcn Briefen eines bünifdim (Offiziers
1

).

Kopenhagen, ben 7. Auguft 1807.

Tie englifche glotte ift burch ben Sunb gegangen, nachbcm fie, 26 Schiffe

ftarf, beim Kronenborger Kommanbanteu oorgefragt, ob er bcn Gruft beantmorten

tuolle. Tieg mürbe bejaht. ©orljer hatte man fich burd) einen SchneUfcgler er-

funbigt, ob man ben Turchgang h'uberu roerbe, melcheg oerneint mürbe.

Selgmarf, ben 11. Auguft.

Sei fpelfiugör liegt jejjt bie 2. Tioifion ber englifchen glotte, bie aug un-

gefähr 30 Segeln beftehen fod; täglich reiten gourierc unb Staffctteu, auch englifche

Offiziere bahtn burch tpirfchholm.

©orgeftern ging bie Drbrc an ben Abmiral burch, Zur Gröffitung ber ge-

heimen 3n ftruftion. Ginige hegen ©ebenfen bariiber, bah biefc Gröfftutng hier an

uitferer Küfte gefchefjen fotl. Toch bei ung ift alleg ruhig.

Später. Tiefen 9Rorgen fam ein ©efehl an bie ©eurlaubten oom ^Regiment

beg Königg, oon ber Artillerie unb Seelänbifdjem ^Reiterregiment, fich unoerzügltd)

Zu ihren Korpg zu begeben. SSBag bag roohl bebeuten mag ! Auch fogar bie Öanb-

rochr ift beorbert, fich in marfchfertigem Staube zu hatten.

12. Auguft. Gben fommt ber ©aucr, ber geftern bie fieute anfagen muhte

unb auch in |>irfchholm auf ber Amtgftube mar. Gg finb englifche galjrzcuge ge-

fehen an ber Küfte, bie felbige aufnehmen. Tag norbifdjc Öeibregiment unb bie

Artillerie finb nach |>elfingör beorbert unb bie SReiter zunt Stranbe. Geftern URittag

foH ber Kronprinz in Kopenhagen angefommen fein. Tie 1. Tioifion ber englifchen

glotte liegt bei Kiöge unb bie 2. oon £>elfiugür big fRongftebt. ßufammen mit

ben tleinen gahrzeugen liegen über 200 Schiffe bei .fgelfittgör. 3hr Anblicf ge-

mährt ein fchöneg, aber fürchterlidjeg Sdjaufpiel.

gtt ,f>elfingör ift noch allcg ruhig. Tie englifchen Offiziere fahren ab unb

Zu unb merbeit alg greunbe behanbelt. Tie glotte ift mit frifchem SSBaffer unb

mit Sebengmittetn oerfehen. Tie ©ropofitioncn, bie man ung gemacht haben foK,

beftehen in ber SRäumung oon Kronenborg unb beg baran ftofjenben Tcilg oon

Seelaitb, melcheg ber Kronprinz öermeigert hat unb barauf mit bene König unb

ber SRegierung nach Kolbing abgegangen ift. Auch bie Übergabe nnfercr glotte mar
eine gorberung. Tie 3nterimg - Regierung beftelft in ©epmann, Steen -©illc unb

mehreren aitberen. Ter Kronprinz hat eine fnrze aber fräftige, nachbriicfliehc ©ro-

*) gn ber Umleitung zutn Slrtifel über bie Schlacht bei Sepeftebt, bcn bie Sluguft-

Slummer gebracht hat, ift bie politifrfje Situation gefetjitbert luorben bie zur ©efchiefmng

oon Kopenhagen bureb bie Unglänber am 2.-5. Sept. 1807 unb zur Übergabe ber bäitifdjen

glotte geführt hat. Tie nacbfolgenbeu Briefe, bie eilt Schlebroig-.fiolfteiner, ber fpätere Atajor

o. Öl leih, an feine ©raut gefchtiebeit hat, befjatibeln in anfdiaulichfter ©Seife jene# Creignig,

bag bei bcr bamaligen ©crbiubiing Schlesmig-Ifiolfteiug mit Tnncmarf auch für untere Jjjeimat

bie berhäitgnigooHften golgeu hatte. Tic ©riefe finb uuä oon bcr Tochter beg ©erfafferg,

ber grau JRichter Kinglift in ©reinen, fremtblicbft zur ©erfiigung geitcllt morben.
Tic Schriftleitung.
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flamation an bie Nation erlaffcit, jnr ©erteibigung bcS Üanbeö, mäljrenb er alle

äRittel jitr frtebtic^cn Beilegung uerfudjeit unb bann jitr Hrtnec abgeljcu tuill.

Sd)tueben Dereinigt fich mit ffitcglanb. Sie eine englifdje Siüifion bitbet eine

Selegrapljenlette non Kopenhagen nad) ©tralfunb. Dian glaubt, ber inorgenbe lag

fei jur Sanbung beftimmt.

gopenljagen, ben 14. Huguft.

©in ,'poffnungÄftrnbf beS griebenö fepimmert nod). ©eftern ift ber englifdje

©iiniftcr Qatffon tjicr^er gefommen, unb matt hofft, baff er bett griebeu erhält.

3«h hQbe meine garten in £>irfd)holm abgeliefert, mir merben tut« bei ber

gamnter metben.

Sie güftenmilij mar geftern in £>irfchholm, 300 Wann ftarf, berfammelt.

SieS finb lauter Bauern mit jetbftgeroählten SBaffeit, Heugabeln, Sen fett u. f. m.

Huch bie Sanbroehr oerfammelte fi<h geftern, aber biefe hoben leiber auch noch

leine ©entehre ober nur ein Heiner Seil berfelben. 3nbcS horcfcfft nur eine Stimme
bei ihnen, unb ich bin überzeugt, beroaffnet ttnb geführt, merben biefe patriotifchen

Sänen ihren geinb fdjtagen. Schmer möchte ben ©nglänbern bie fianbung merben.

©eftern mar noch alles ruhig bei ber glotte. gleiuere gnhrjeuge mechfelteit ihre

©teile unb näherten fich biSmeilen ber güfte, entfernten fid) aber gleich. Eier 3u>

ftanb auf ber glotte foü bcbenflid) fein, äJtenfdjen unb ©ferbe fterben, cS foH eine

groffe EDienge Sieidjnante über ©orb geroorfen unb an ber fchmebifchen güfte be-

graben fein. Huf .fpoen ift jefft ein ßajarett errichtet. Sie ©ngläitbcr ertoarten

»crmutlich bie Bereinigung ber ©chmeben. SHufflanb foü im gaü eines fchmebifchen

HngriffS auf unS mit einem ©infaü in ginnlanb gebroht hoben. Unfere Hör-

männer finb bereit, biefett gemieteten ©chmeben noch ein Srinfgelb in ©chmeben

ju bejahten, mentt biefe ihr ©lutgelb in ©eetanb oerbienen moüen.

Sie armen SRenfdien in £>elfingör flüchten unaufhörlich- Sie Saat, bie fo

üortrefflich fteht auf bem Selbe unb fo reichen ©egen uerfpridjt, fann Oom Sanb-

mattn nicht gemäht merben, baS überreife gorn fällt auS. Sr fteht an ber güfte

unb bemaefft ben Diäuber, ber ihm SHulje, Freiheit unb Nahrung rauben mifl.

9loch geht ber tßoftenroedjfel ungehinbert, unb toie man fagt, füllen bie

©nglänber roegen beS Stroms in ben ©eiten nicht bie gommunilation hinberu

fönnen, alfo auch uicht bie Übcrfdjiffung unferer Sruppen. Ser englifdje SJlinifter

Sacffon ift biefen Sölorgcn abgereift, mie man fagt, ju üöaffer nach ber glotte.

Stoch immer mirb nichts Don ben ©nglänbern unternommen, unb man hofft beSpalb,

baff oieHeidjt noch nicht über SänemartS ©djitffal baS 2oS gejogen ift, baff

üieüeicht nod) ©upe unb grieben erhalten mirb! 9tod) immer behattbcln mir fte

als greunbe; oorgeftern hoben fie nach ber geitung noch glstfdj, ©rot unb ©e*

mflfe oon .fpelfingör erhalten, ©in Seil ber glotte foü fiefj näher an bie fchmebifdje

güfte gelegt hoben.

gopenpagcnS Sfikrfe finb meitläufig unb feft unb fidjern bie ©emohner gegen

ein ©omborbement. Surd) Sturm mirb bie Stabt nicht genommen, menn man
unS nicht auShungert. Unb jur ©elagerung unb förmlichen ©infeptieffung Don

gopenhagen ntüffte gronenborg genommen unb ganj Seelnnb erobert fein. Saju

gehört aber eine groffe Hrmee, bie ©nglanb fchmerlich her«berführett fann, menn

ber bänifepe Sanbfturm fich ihnen entgegenfteüt. Sie Sanbmcfjr, jeber ©auer greift

ju ben SBaffeit, erftere hoben ©emehre erhalten. ©S mirb bem geinbe nicht leicht

merben, unS ju Derberben.

15. Huguft. ffllan fagt, ber .perjog Don Huguftenburg mit Dielen oornehmen

©erfoiten ber Stoücgien mären Don ben ©nglänberit angehaltcu unb juriidgemiefen.

16. Huguft. ©S giebt gute 'Jleuigfeiten. ©tralfnnb ift übergeben unb ber

griebe mit grantreich unterzeichnet. Saburdj merben mir bie ©chmeben los.

Digitized by Google



Stu# ben Briefen eine« bdnif(f)eit Offijierä. 187

Tie englifepen Truppen Don SRiigen fepeinen neu angefontmen p fein, bn ninn

Scmcgungen bei ber glotte maprnimmt, melcpe fiep Don beiben Snbpunften gegen

baS Wittel 31t Dereinigen fepeint. Sermutlicp merben fie bei ©oppienborg (anben.

17. Slitguft. ©eftern mürbe ©eneralmarfcp gefcplngen, um alle maffenfäpige

Waunfepaft 31 t Derfantmeln. TaS ßeibjägerforps, bie reitenben ©epiipen, ©eelänbifcpe

SReutcr mit 16 Kanonen mären auSgefcpicft. gep eilte ins Safte 11, mo ber ©eneral

©epniann mopitt, ba itp bis jept niept angeftellt bin. SluS ben Sinpportö ergiebt

fiep, baff geftern ungcfäpr 4000 unbemaffnete unb 1000 bemaffnetc Snglänber bei

©ebbeef ans ßnnb gegangen finb, unmeit |)irfcppolm, bie ipre ©ferbe in ben

föitigliepen ©epöljen gelocibet paben unb eine ©roflamation unter ben Sinmopnern

auSftreuen, in melcper fie fiep al« greurtbe anpreifcit unb ipre ©cmalttpätigfeit in

glatten ©orten befepönigen. .gier mürbe barauf in ber ©tabt befanut gemaept,

bap bie Snglänber bie geinbfeligteiten angefangen unb bafj alle Snglänber pier<

felbft fiep angeben füllten, menu man fie niept als fianbeSDerräter betraepten foEte.

^ubcS ift unfererfeits noep lein ©cpup gefallen, unb ber geiitb miß cbenfomenig

angreifen. Tie ©enter maepten einen eitglifepen Säger jum ©efangenen, ber fo-

gleiep fiep ergab unb feine ©iiepfe ablieferte, naepbent er Dorper patte entlaufen

rnoßert

.

18. Äuguft. Tic Snglänber finb nur Vs Weile Don ber ©tabt; griebricpS-

berg ift Don ipnen genommen, mo fie fiep oerfepanjen, unb mir ftepen biept Dor

ber ©tabt. |]roei englifepe TranSportfcpiffe finb ju ©rifeti gemaept, unb eins ift

üerbramtt. TaS gefepap fepon geftern Worgeu ; baS geuer ber ßanbtruppen begann

fpäter. Wan fagt, baff bie llnfrigen juerft fefjoffen. Tie Säger 31t ©ferbe unb

bie ßeibjäger paben einige ©errounbete gepabt. ©S ift aber nur bloffcS ©or-

poftengefeept.

Sin prächtiger Stnblief mar geftern Slbenb baS brennenbe ©epiff auf bem

SBaffcr. ©on ben brei ftroneu (Tre fi'roiter) mürbe ganj gut geautmortet. Tie

gropen ©tiiefe brummten mie Sären. Tie Sombcit ber Snglänber jcrfpringeit alle

in ber ßnft. 3cp gepe jept mit bem ßeibjägerforps. ©eftern Slbenb mar iep aus

mit bem Korps, eS fiel aber nieptS Dor. £ner ift nur biefe allgemeine ©timmung

:

©erteibigung beS ©aterlanbeS, unb ift baS ©eriiept roapr, bap ber ftronprinj mit

Truppen gelanbet ift, fo bin iep gemip, mir feplagen bie Snglänber.

©orgeftern fam ein Trupp ©efruten beS ßeibjägerforps, bie juriicfgelaffen

maren, um erft ejcrjiert ju merben, ju mir unb ßieutenant SirebS auf ber ©trape

unb baten unS umS ßimmelsmitten, fie jum SforpS ju fiipren, melepeS beim Tier-

garten poftiert ftanb. 2Bir gingen mit ipnen naep bem Slaftett unb baten bett

S'ommanbantcn um Erlaubnis baju, bie er uitS aber oermcigerte, ba bas Sforps

Drbre jum ©itefmarfep pabe. Ta pätten ©ie bie Uugebulb biefer jungen ßcute

fepen fotteit, bie fo fepr oerlangten, mit ipren ©affeubriibern 311 feepten.

©päter. Unfer Storps pat Erlaubnis erpalten, fiep etmaS auSsurnpen, ba

es lange fatiguiert ift, unb mir bürfen baper fcplafen, bis ber pelle Wonb ober

baS SBatbporn unb bie Trommel unS meefen.

19. 2luguft. ©eftern gegen Slbenb maepten bie Snglänber einen ©erfuep

gegen Slmaef, mürben aber Dott ben bortigen ©atterien fo gut in Sntpfang ge-

nommen, bap fie fiep niept näpern fonnteu. Unfer ßeibjägerforps mirb dou bem

Wajor .'polftcin fontmanbiert. Tie .fjipe ift ermattenb. Tie piefige ©ilrgerfepaft

forgt aber rcdjt angelegentlich baflir, bie unter bem ©emepr ftepenbe Wannfepaft

immer mit ©peife unb Traut 31t erfrifepen. SltteS fubffribiert ober liefert in

Statura. ©efettfepaften bieten ipre ©ebänbe 311 ßa3aretten an; fo mirb bie grei-

maurerloge fiir baS ©tubentenforps 3um ßa3arctt eingerichtet. Tie ©räfin ©epimmel-
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mann fifct feit jmei Jadeit mit anberen grauenjimmern oor ihrem Calais uitb

pfliidt ©harpie, um ben SSUtbürgerinnen ein ©eifpiet jur Siadjahmung ju geben.

20. Sluguft. liefe Sladjt malten mir einen Slusfatt. ©eftern abeub [parierte

ich ganj rußig in ber Stabt, als SRajor ^olftein mir begegnete, mich bei Seite

nahm unb fragte, ob ich einen SluSfatI mitmachen motte, fo tönne ich unt 2 Uhr
auf Slmatienborg fein, mo er rootjnt. 3^1 ftettte mich ein, unb mir marfdjierten

aus. DaS QägerforpS, 2 Meg. Säger-Stomp., bie ©renabierc, 100 SJlann ßeibroadje,

100 SJtann Garde du Corps, 100 Meuter, 12 Sanoneit, 2 ©at. Sanbrneßr. Der
SJlonb fchien hett, als mir uns oor bem Dßor fammetten. Der Dag graute,

buntpf hallte im Dhor baS ©eraffet ber Sterbe unb SBaffen. Gnblid) mürbe eS

geöffnet. 3mmer näher fehritten mir bem geinb entgegen. ©nbtid) erreichten mir

eine feiner ©erfchanjnngen. ©S mar ein biefer feuchter Siebet, ber ben Stnbruch

beS DageS oerfdjob. Sinn begann baS grobe ©efchüg, unb Singeln fanften um
nnfere Stopfe. Der SJtajor, ein rafcher junger Sllann, hatte mir einen Dlrupp

übergeben unb ftettte mich ber Kompanie oor. ©or biefem ßuge hätte ich ben

Dob umarmt. Bntejjt fah ich gerabc batjin, rooher es Singetn unb ©ranaten auf

uns regnete, unb eS fchien nicht mehr furchtbar, ©in prächtiges Sdjaufpiet, eine

nie gefehene Scene, mar ber Stufgatig ber Sonne. Stecfjts oon ber ©erfcbanjung

beS geinbes, oom Dampf ber Slanoneit oerhüttt unb oom biefen Siebet, erhob fich

ber geuerbatt aus bem ÜJieer empor. Die Sianoitabe mar gerabe ba am fjeftigften.

©alb mürbe uufer Unter gtiiget bnreh bon griebrichSberg herbeigeeilte Druppen

jum ©Seichen gebradjt. Der rechte hielt noch ftanb, unb baS Storps aoaucierte

fo, baß mir bie feittbliehe ©erfdjanjung beS Unten gUigetö umgangen hotten, als

ber geinb bie 2. fflatterie aufführte unb uns ein frenjeubeS geuer gab; ba mußten

mir retirieren, maS jeboef) mit ber größten Crbnung unb ganj (angfam gefehat).

©teich nachbem mir oor bem ©taciS ber geftuugSmerfe roaren fict fein @<huß
mehr auf unS oon feiten ber ©ngtänber.

21. Sluguft. ©eftern bin ich ots jroeiter Stbjutant beim SDiajor o. Spotftcin

angefeßt, ba er nun auch baS Dbertommanbo über bie Schüßen hat. 9118 ich Sur

©arole mar, tarn ein engüfdjer ©arlamentär mit einem Drompeter ins tpaupt-

quartier. Stotj, toie bie ganje Station, ritt er ein unb grüßte faum.

©enerat Sf’arfteitfehiolb ftefit noch mit ber ganzen 2anbioel)r in ber ©egenb

oon Motfjfchilb; ber, benfe ich, foH uns noch ©ntfajj bringen. Uttfer Storps ift

noch jroeimat in ber 91ttade gcroefen. 3n biefem 9tugenbtid ift alles ruhig, unb

cS fällt außer fteinen ©orpoftengcfedjten, bie burchauS unbebeutenb finb, nichts

oor. ©s fdjeint, ats ob ber geinb noch sin? fünntichc Stngriffsorbre ermartet, che

er irgenb etmaS SBeitereS unternehmen roitt. 2Bir fcheinen ein ©ombarbenient ju

befürchten.

23. 9luguft. Steht Dagc mareu eS geftern, ats mir atte herein tarnen; ich

feße jurüct mie in eine lang oerjährte ©egebeuheit, boch meeft mich iebeu Stiegen-

btict ein Slanonenfdptß aus biefem Draum unb erinnert mich an bie traurige

©egenmart.

Der öorgeftern inS Staffelt gefanbte ©artantentär forberte bie Stabt jut

Übergabe auf. Stbgefchtagen. Die SircumoatlationStinie beS geinbeS ift nun halb

gefehtoffen, unb er mirb bann motjt bie erfte parallele ju eröffnen üerfuehen, roenn

toir ißm baju jjeit taffen, griebrichsmerf unb griebrichSberg finb inbeS toirftich

oom geinbe befegt, nachbem oorher ©enerat Starftenfcf)iotb fid) ber ©emehre unb

Stüde bemädjtigt unb fotrfje meggefiihrt hat. Siad) alten eingetaufenen SiapportS

hat ber geinb fd)on beträchtlichen ©erluft erlitten, unb unfere häufigen SluSfäüe

unb SBorpoftengefedjtc hatten ihn in Mefpeft unb fchaben ihm roeit mehr als unS.

24. Sluguft. ©eftern, nachbem bie ©atole ausgegeben mar um 11 Uhr, eitga-
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gierten unfre ©ontbarbicrböte ben geinb unb befcßoffen eine Sanbbatterie bei ©uane>

mäße, ber bie eitglifdjc glotte gu ßilfe eilte, ©om Kafteß fonnte ntott c« fcEjen. Die

Kauonabe non ber ©eefeitc lourbe halb aßgemein. Die meiften engtifctjen ©omben
fpringen in ber 2uft, unb man fann moßl aitnebinen, baß faum ein Drittel ber-

felben gang herunter fommt. 3<ß faß eine ©ombe in« SBaffer fallen, roorauf ficf)

eine ffiaffer- unb Dampffäute erhob, bie gewiß über 20 pfufj 4pöt)e unb 10 guß
©reite hatte. Die kugeln langten auf ber SBafferfläcße. ©ine ©ombe fiel in ben

äußeren ©raben einer ©aftion unb erfticf te ; ein ©übel, ber etwas! in« SSaffer

faßen faß, fprang hinunter, um gn apportieren. Jch fonnte bem fürdjterlicß feßönen

©cßaufpiel nicht länger gufchen, ba ©tajor .{»olftein toegging unb ich mit ber

Drbre in bie ©tabt mußte, ^eute werbe ich wohl bie fRefultate biefer ffanonabe

erfahren. Da« Sßacßtfcßiff bei fjclfiitgör, unter Kapitän ©emer, welche« ben ©ng<

länbern cntwifchte, um nach Norwegen gu gehen, ift bei ©lagen nach einem blutigen

©efeeßt genommen unb hatte 21 ©ermunbete, welche un« gugefeßiett würben, ©erner

ift Krieg«gefangener auf ber englifeßen Fregatte ,,6omu«" unb ba« SBacßtfcßiff

liegt mit bänifeßer glagge auf ber 9teebe unter ben englifcßen ©chiffen.

25. Sluguft. Der ©oftenmecßfel ift gefperrt. Die greitag«<(tpamburger)©oft

liegt gu griebrießöberg, boeß foßen bie ©riefe uneröffnet fein. Der legte ©arla-

mentär h«t im Kafteß bie ©aeßrießt ber Kapitulation oon Stralfunb ergäßlt. ©ei

ber borgeftrigen Kanonabe haben bie ©nglänber biel oerloren, währenb unfer ©erluft

feßr unbebeutenb ift. ©iergcfjn ihrer Schiffe finb ftarf befcßäbigt worben, unb auf

einigen faß man geuer. griebrießöroerf mit einer feßr feßmaeßen ©efagung eine«

eigenen bafelbft befteßenben Korp« hat fapituliert. Die ©efagung barf in einem

3aßr nießt gegen ©nglanb bienen unb nicht« gu unfernt ©ebraueß oerfertigen. Der
bort fommanbiereube ©tajor ift ßier angefommen ; er War über Crbrup unb ßßar<

lottenlunb gereift bureß« engtifeße ßagarett, wo gegen 000 ©ermunbete gelegen haben.

Unfere geftung«merfe finb fegt im beften ©erteibigung«guftanbe. ©eftern

lourbe bie ©ceperbaßn angegünbet, barnit fie bem geinbe nidjt gum ©cßug bienen

möcßte. ©ine Kompagnie engüfeßer Säger hatte ficf) geftern ber 9tijffenftecn«-2ünette

beim ßimmerplag genähert, ift aber guriiefgeworfen. ©« feßeint noeß nießt, baß

ber geinb ©elagerung«gefcßiig am ßattbe ßat, unb wenn er fieß unferen SBerfen

nähert, empfangen mir ißn mit lebhaftem geuer.

20. Sluguft. ©eftern machten wir eine 9tefugno«gierung, um bie ©teßung

be« geiitbe« in ben ©orftäbten gu erfahren.

27. Sluguft. 2Bir ßaben biefe beiben Dage mit unferm Korp« gegen ben

geinb feßarmügiert, unb oorgeftent hatten mir einen beträchtlichen ©erluft. ©eftern,

naeßbem mir ben geinb furge 3eit unterhalten unb nun bie SSäße unb bie Kanonen-

böte ben Donner begannen, fprang ein« unfrer ©ombarbierböte in bie Snft bureß

eine in bie ©uloerfnnimer geworfene ©ombe. Die ©tenfeßen werben größtenteil«

gerettet fein. Den 'llitbrnd) be« heutigen Dage« oerfiinbigten Kugeln unb ©ombett,

unb wir werben jegt beffen feßon fo gewohnt, baß e« felbft bie nießt Slnteit

neßmenben ©ürger faum beunruhigt.

©oeß ift nießt ein eiitgige« ©tal ein Singriff oon feiten ber ©nglänber ge-

feßeßen, allein fie fiidjen uti« immer enger eingufeßließen. ©lau glaubt fogar, baß

nod) ©erßanbtungen be« grieben« gmifeßen granfreieß unb ©nglanb ftattriuben.

Slnbre hoffen, baß ©apoleon bureß eine Dioerfiott oon ©ologne au« ben Slbgug

ber ©nglänber bewirten möcßte. Unb gewiß ift biefer tßätige ©eift itidjt müßig.

S33ir finb noeß immer im ©efig ber ©eeen, mclcße bie ©tabt mit 32 affer

oerforgen. Daran werben wir alfo feinen ©lange! (eiben, wenngleich ba« ©pring-

waffer oerftopft ift. 3m ©otfaß fann man aueß falgige« DBaffer bureß Koßlenftaub

unb ©itriolfäurc trinfbar machen. Der ©tut ber ©ürger unb ber Sefagung ift aueß
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uiiflefc^ioncfjl, mtb tuir fürcfjtcit un« nidjt. gebet Witt oerteibigeit unb bn« fchmäblirfje

Unrecht rächen.

28. Stnguft. Ser heutige Sag beginnt retfjt ruf)ig; noefj ift tein Schuf; ge-

fallen, mtb bie Ufjr ift fefjon
3
/i anf 7. Unfre Sombnrbierböte haben geftern eine

Batterie be« geinbe«, bie er beim 3immerpla|} anfgeiuotfen hatte, üötlig bemoliert.

©efteru Slbenb beobachtete ich mit unfern Cffijieren nom runben Surm au« bie

Stellung be« geinbe«. ®Iir tommt feine fflfacht unbebeutenb oor jur Belagerung

einer geftung wie Kopenhagen ift. Stuf Vs 3ahr finb toir reichlich oerproüiantiert;

in ber 3eit !ann fich niete« jn unfern Sorteil änbern. Sie fperbftftiinne werben

bie glotte uertreiben. ©in £mtf«forp« non günen wirb ben 2anbtruppcn einmal

einen recht unerwarteten SRorgengrnj? bringen.

30. Sluguft. Ser Sag ift heiter unb bie 2uft tiif)ter. @8 ift Sonntag unb

alte« ftitt, fetbft ber geinb, ber unfere SBcittc umgiebt.

31. Sluguft. 28ir machten biefen SRorgen einen Sluäfatt. 3wr* Regimenter

Infanterie, fflrenabiere, Regim. Säger unb non ber ©orbe ju gufj, fieibjäger,

Schiiten nnb 8 Kanonen 3
-
pfüuber. Sie Rocht war fdjön unb notier Sterne.

CSrft ritt ich nach bem Slmalienptaf} zu, Wo unfer Korp« fich nerfammette. SBtr

festen uit« in SRarfd) nach bem Siaftett. wo bie übrigen Srnppen warteten. Sie

Sterne würben btaffer, ba§ tefetc Slertet be« SRoube« frfjien noch, “nb gleich einer

SRonbfinfterni« umfaßte e« eine Kugel nou Rebet, ein fdiöner Slnbticf! 3m Kaftett

angetommen, nerfchicfte mich ber SJiajor in bie Stabt. Salb tarn unfer braner

©eneral Pehmann unb fepte fich fetbft an bie Spifce ber 3nfanterielolonne be«

Korp«, unb bie Regimenter unb ©arbejäger oerbreiteten fich in ber ©«planabe.

nnb wir rücften nor mit fdjneffen Schritten. Unfer plan war, ben geinb, ber in

einem ©arten eine '-Batterie aufjuwerfen fchien, barau« zu oerbräitgen unb tpäufer

nnb ©arten abjubrennen unb abjubreetjen. 200 3immer(eute, ju biefer Slrbeit be-

ftimmt, folgten un«. hinter unferer Siuie beptopiertc bie 3n fantcrie. Sie feiitb-

liehen Sorpoften zogen fich jurüd, wir befefjten bie ©arten unb fiäufer, Wo Wir

einige non ihrem grühftttef oerftörten, unb mm begann ein lebhafte« 3nfanterie*

feuer in ben Reefen, welche« über zwei Stunben währte. Sluch unfere 3nfanterie

riidte in ffllaffe non beibett gliigeln hinzu, unb ba« ©efeefjt gab ben 3'nimerleuten

3eit jum Slnjänben unb Rieberrcifjen ber Käufer unb Säume. Ser prächtige

©arten mit tunftnollen Stnlagen, bie fehönen ©cbäube, toberten auf unb würben

nernichtet. ©nblid) führten fie Slrtillerie auf gegen un«, inbe« hielten mir Säger

ftanb, bi« alle« gehörig brannte, unb zogen un« bann mit Crbmtttg juriiet, ohne

baf? ber geitib nn« oerfolgte. 2Bir haben 23 Serwuubete unb leinen Soten.

©8 ift ein SBunber, baf? wir bei biefem ftarten geuer nicht mehr Serluft erlitten

haben. Slber ba« geuer im ©ebüfeh, wo man nur wenig uom geinbe fieht, ge-

fdjieht irteift blinbling«, unb batjer gingen bie englifchen Kugeln mehrenteil« ju

hoch ober ju niebrig. Ser ©enerat hat eine leichte Sd)uj?munbe in ber linfen

Söabe erhalten. Radjbem wir un« juriidgejogen hatten, fingen unfere Kanonen-

böte noit ber Seefeite an mit fo gutem ©rfolg ju bombarbieren, baß eine englifche

Fregatte in bie 2uft gefprungett, eine 'Brigg gefunfen ift unb bah eine anbere

Brigg bem Sinfen nahe fein fofl.

1. Septbr. 3ch foniine non einem Spazierritt über ben 28a ll. Söeiter fattu

mau jefct nicht lontinen, wenn wir un« nicht berumfehiefien wollen, ©ine Stccife-

©ube brannte noch imb bie fetjöne Cftcr-Slllec ift gaitj gefoppt. Sie armen Kopeti-

fjagener werben erfchreden, wenn fie einmal wieber in ihre ©ärten tommen. @8
würbe eben jeljt ein englifcfjer Parlamentär mit nerbunbetten Slugen in« Rorber-

tl)or geführt. Sefonber« ift e«, bnfi bie ©nglänber burchau« nie einen Stngriff

machen, noch ein Bombarbcment anfangen. 3ef}t fdjeint mir wirtlich ihr plan
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eine bloße Xioerfion ju fein, um fich einen Vorteil mehr ju oerfdjaffen, wäljrenb

wegen be« Stieben« mit Sraufreich oieUeidjt unterljanbelt loirb. — 6« foll ein

jweiter Parlamentär gleich nach bem erften Ijier gewefen fein. 29a« mögen bie

getoollt ßaben?

2. ©eptbr. 92un ift aurf) bie Hoffnung oorbei, baß oielleicht eine poft burdp

fommen biirfte. Tiefer ©rief ift juriidgefdjidt oont Poftfjaufe, »oo feiner mehr
angenommen wirb. — Tie geftrigcn Parlamentäre hoben oon ber 2anb- unb See-

feite unfern Sommanbanten förmlich aufgeforbert, unfre glotte ju übergeben mtb

barein ju willigen, baß felbigc fortgeführt unb nach bem allgemeinen Srieben oon

Europa jurüdgeliefert Werbe. Xie wörtliche Slntmort unfere« wiirbigen ©eneral«

ift folgenbe:

„Xaß unfere glottc al« unfer unWiberfpredjliche« Eigentum eben fo ficfjcr

in ber $anb unfere« Königs fei, al« fic e« auf irgenb eine ?(rt in beit ^ätiben

be« ftönig« Oon ©nglanb fein fönne, gegen welchen Monarchen Wir niemals! eine

Seinbfeligfeit bejeigt hätten, baß mir un« unferm ©chidfal unterwerfen wollten,

wenn fie graufam genug wären, e« ju üerfuchett, eine Stabt ju oerheeren, bie

nicht bie geringfte Urfache ju einer folgen ©etjanblung oon ihrer Seite gegeben,

baß aber ©hre unb Pflicht un« geböten, einen jeben ©orfchlog jn oertoerfeit, ber

einer unabhängigen 2Kacf)t unpaffenb gefchähe, unb baß wir befdjloffen hotten,

jeben Singriff juriicfjufchlagen unb bie Stabt unb unfere gute Sache auf« äußerfte

ju oerteibigen, für welche wir bereit wären, unfer ©lut ju opfern."

©eftern fiel ein ftarfe« fRegenmetter ein, welche« oertuntlich ben Slnfang bc«

©ombarbement« oerhinberte. Tiefen SDforgen unt 6 Uhr fielen bie erften Schliffe,

unb ber SInfang ift Oon ber Seefeite gemacht. Unfere guten Einwohner werben

oiel leiben, aber ich h°ffe juoerfichtlich einen guten 91u«gang ber gerechteren Sache,

©iner ber Parlamentäre foll geäußert hoben, baß mit S'arftenfchiolb eine Schlacht

geliefert fei, worin ber ©eneral 0jf)olnt oon Siettegaarb mit 1000 ffltann nnb

22 Offizieren Oon ber SanDWeljr gefangen unb auf bie Slotte gebradjt worben fei.

(Sortierung folgt.)

^IV
Jm $3rop freier Jliulekt.

©on .ftauptpaftor 3"h- Stoltenberg in Schleswig.

Snter ben öielcu ÜJtnnbarten in unferem engeren föeimattanbe gehört bie Prop-

fteier ju ben eigentümlidjften. ©in ©öllcheit für fief». haben bie Propfteier

bei ihrer ftreugett ©jflufiöität in jeber .ßinfidjt iljre Eigenart jahrhnnbertelaug be-

hauptet ; erft feit ein paar ^ahrjehnten hat fich manche« geänbert : bie frühere bc-

fannte ©ering[d)ä(jimg be« „.fiöf’fdjeit" ift gewichen, bie eigenartig fchöue Tracht

ift üerfdjmunben, auch tut Tialeft jeigt fid) eine allmähliche SBanblung — bie >feit

brachte e« einmal mit fich- Thntfädjlid) aber tritt auch heute noch bem anfmert«

famen ©eobachter etwa« oöllig Eigenartige« entgegen, fobalb er in ba« Propfteier

iiänbeheu fommt. Xoß hier ein befonberer Wetifchenfd)lng mit eigenem ©hornlter

wohnt, ba« jeigt fich ouf bie mannigfaltigfte SBcife, unb nicht jum minbeften in

ber Sprache.

©8 ift belanntlich bie Srage nach ber fperfunft ber Propfteier oielfad) unb

noch in neuerer ffeit wieberholt erörtert worben, ©ine üiöfuttg biefer Srage ift bi«

heute nicht erfolgt: fie wirb auch tiidjt erfolgen töunen, fo lange mau fich nicht

entfchlicßt, einerfeit« in fultur- nnb fittcugcfd)id)tlicher |)infid)t wiffeufchoftlid) ftrenge

unb forgfältige Sorfchungeit anjuftellen, unb aubererfeit« grünbliche fpradjwiffen-

fchaftliche ©ergleidje oorjunehmen.
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Sitten Meinen '-Beitrag ^ttr Söfung ber grage bietet oiefleidjt bie nadjfolgenbe

Klauberei, bie — inhaltlich »öllig anfprudjöloS — baSjenigc flropfteier fllatt

micbcrgcben möchte, tuic es »or nid)t tanger 3«* noch gefproeßen roarb. Siemerlt

fei übrigens nod), boft niete ber angebrachten Benbungen unb StuSbrüde bent in

beit^nbren 1800— 180ß erfdjienetten „Jpolfteinifcßen Sbiotiton" non 3- gr. Schüße

entnommen finb.
* *

*

3n fiubberbef ftunn »an 9Korn‘) StaaS Slip*) un flößt
8
) Bettnbörp »ör

Stans fien .jpedfdjuer un bmitpen. 4
) ®o qneem 5

) £>nnä Btcf ban Steen (ant’n

Xörp. „Sieh, gomorn," figgt he, aS he ’ranqueem, „na, fnaeft ji'n betjen »an?" 6
)

„3a, £>anS," figgt fttaaS Slip ganS benütt,
7
) „be SRaj’

8
) iS noch nich t>uQ.

Summ ins ramer, fannft nod) mit atifahm’n. Sinter tuo fummft bu all fo früh her?"

„Slh," anter 9
) .fjanS, „icf muH »an 'Dtorn ins na’n $ä’n 10

) manten.

„So, na’n .f)a’n !" meent SlaaS, „beit fannS bief oef irft’n betjen »erpuften.

'Jia’n £>ä'n iS je noch'n arigen 3nn i, un be 3n»bag 11
) iS noch lanft"

„9?a ja!" figgt fpaits, „bat fann’f je od, bün od ünjemegnS meift'n betjen

tuajm 18
) morn."

„9Ri bünft," meent 'flöht, „bu geihft faafen
18

) tta’n §ä’u. Bi’ft od na’n

nie’tt |>öfer? ®enn nimm bid man »ör ben ol’n ftnirrfider
M

) in ad)t!"

„Bo meenft bot?" frög .£)anS, „hett (je bid begrieSmult?" I6
)

„0," anter flöht, „be fteet
1C

) iS jümmer bang, bat man em anquadeu 17

)

un befnitjen
,8

) mitt ! Sien ot Bief iS od fo’n ot’n StSnt’,
l9

)
— na, ’t iS je

od ’n ol ßö’fd) SJtinfcß

!

80
) Jperoiel’n

81
) qneem id bi em un mutt mief ’n betjen

Bant 38
)

föpen »ör be Sinjer, bo frög be ot '-ötaroog
83

)
gtief: .jjeft od mat in’ne

flaafen ?
84

) 3<f f'09 : Dt $>atj

!

85
) iat befnmmt fid mutt

!

86
) ipeff id bid alt ins

befuf’t?
87

) £>ier iS bat ©ctb!"

„9tä, flöht," figgt §>attS, „na’n Jpöfer roilt id »an Dag’ nich — id mitt

na’n flrefter un be 3>öp beftetln!"

,,'Jia’n flrefter?" figgt SllaaS Stip, „be iS »an $!ag’ nich to fjuf’; ße fößr

hier »an TOorn up '-Beet Stahmber’fch ehrn Bä’n

*

8
) »erbi. 'Jia — be ®öp fannft

benn je od bi be 3ru flaftörfch beftett’n ; bat iS je’n gemeen 89
) un nieberträeßtig

30
)

StRinfcß. Stmer, iianS, nu faßm ins rin na’n DönnS. Irien fann uns en betjen

größfoft mafen, bor fönnt mi en flumpfoot bi ftöroen.
S1

) flößt, faßm ot mit."

„9fä, SinjerS," figgt *f?öf)t, id h f ff feen lieb, id mutt Slifen
38

) fei’n."

„9ta, benn arbeib’ bid man nich mößb, 88
) flößt," meen StaaS.

„Jpett jo mutt feen 9tot!" anter flößt nn ging roigg. —
lo giitg’n KtaaS un .paus benn rin. Xrien ftunn mit be Teerns bi be

SBtaugbößr to mafeßen.

„Womorn ©ott," rcep $anö, „att upftaßn? Bat ßefft ji ©oobs um £>ann?

9Jtaft ji’t od attto mitt?" 84
)

„Si, nieß Docß, " fiflflt 2ricn, „gomorn $anS, na, too geit’t Sitt un be

Sfinjer?"

„D," anter |>anS, „Sitt iS toerr goj to Beg’. Un be Sirtjer fünb od ge-

*) Pente 'JJtorgcu. *) Sir». •) 'Haut.
4
) caud)teit.

6
) fam. *) Stielfadj übliche Begrüßung

fotcher, bie mit einanber ein Wefprndi führen.
T
) frennblid). *) 9tat. *) antmortete.

l0
)
nach

Pagen (ähnlich : SBä’n fjlr SBagen\ ") Slorm'ttng. '*) tuarm. **) oft. “) Steiner fd>inäd)tiflcr

Sienfcß, beit man in bie lafdje ftccfen faitu — auch : l’efjr intereffirter Stenfd).
,5

j
betrogen.

'*) Merl. ") bei ihm borgen. '*) betrügen. '*) böfes ffieib. *°) höfifch — Wegenteil ber Brop-

fleier Ülrt unb Tracht. *') fiir,pid). ”) lud). ls
) triefäugig. *4

) lafcße.
,s

) ln fpricßfl bummeS
Beug. “ es fomnit tnolil in Drbnung. ”) angeführt. *•) SBagcit.

lv
) leutfelig.

:l

°) herab

taffeub.
sl

) ein Wlae SSranntroein teilen. **) Srbfen. “) Slielfacß üblicher SlbfcßiebSgruft an

folcße, bie arbeiten ober an bie Strbeit gehen motten. **) 'Begrünung »on äBäfcßcrinnen.
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fttnb; be liitj’ 3ung iä’it rechten Xriefeler.
35

) .fpe fcßatl Xingübag böfft roarn I

3d mill na’n $ä’n uit be Xöp beftetl’n."

„91a," figgt Xrieit, „benn ga^t man rin, itf faßm foorta nn will ju’n

931unbButl ©rob fneen."

Xo ging’n £)an? ltn Sllaa? benn in be Xömt?, un bat buer uid) lang, bo

brod) Xrien ett betjen Örößfoft, un achter et>r ’rait queem eßr liitj’ Xodjber 9lntj

mit tuat to brinfen.

„Ei, füß," jiggt frnnS, a? ße liitj’ 91ntj’ feeg, „bat’? je ’n bannig geile
86

)

mitte
37

) Xeern morn — fnßm ins ßer, Stiub, icf mitl bief ins bütjen."
88

) 9lmer

liitj’ 91ntj’ figg: „U 3eu!" un leep toigg.

„91a, id fpafj’ man, ft’inb, " meen .jpnn?.

,,©o," figgt Xriett, „nu nimm oörleef un oerfcßmaj’t nieß 1" S3
)

Un .£)atiS lang to. Un Sl'lna? fdjenf ©eer in un lteßnt fien @ta? un figg:

„©eit bic!!"
40

)

„©egtt’ Sott!" 41
) anter |>an3 un Driid Slaa? be $anb.

Un nu Bertelln fe fid loat oan bit un bat, Ban Sfinjcr un 9laßmer? un

©reftcr nn ©cßo’meifter un Stnecßen un Xeern? unb mat ber fiinS nori) to uer>

telln roeer.

„Ei, nu fallt mid in," frög Xrien bo, „figg in?, $an?, beent Ül?mus

©telled fien Xocßber nod) bi jud?"

„3a," figg $an? un lad), „bet Slaibag blifft fe nodj : beim raill fe St oft

geben; fe friggt je nfen Snieber. Sill i? od tofreben, bat fe be o( munjerli Xeern

lo? marb. ©e mid morn? ni ut ©err, 48
) i? iintmer möj un baufßafti

43
) un bid*

felli, un menit fe mat flögen un beftclln mid, benn fummt fe anbmalen 44
) un

anßeetoeln
46

) un bcniiffclt fid.
46

)

„Xat fann’f mid mutl hinten," figg Xrien, „fo mecr f’ iimmet. 9la’n Sier-

abenb un ©üitnbag? benn i? fe a?’n fflörlörfeit

;

47
) '$ing?frejbag fiern un na’n

ffllajf
48

) gaßn, bat mag fe! Xcnn fann fe fid brei’n un iS fo beenig un groob*

möbig 40
) a?’n SjJrinfeß! 9ta — benn paßt fe je muH goob to ju’n ©niber?"

„3a, De paßt goj noog tofamen," figgt |>an? SEief’, „ße i? od fo’it ol’n

Xammclbiij. 40
) ©an’t 3°ßr inne gaßlabenbSgill bo queem ße in’n Stroog bi

©urt’?’
51

) Egert anfabeleern M) un mutl ein aftlötern,
r’3

) miel be’n anjern ©nieber

ßett. Xo figg Egert: „Eat bid boeß becßrieffeit
M

), bu Xößbartel oan ©nieber,

geißt bid je niets
&5

) an !" Xo roorr be ©nieber bull, matt fid’n ©oft
66

) un mutl

be anjern jung'n Steel? od anpnßen. r’7
) „9Bat?" figg tpinnerf fiamp bo, „mill be

ol Ülmnder 58
) nu? ßier narr’n ? SBeitn ße ßier bmallern 5

") mill, müßt mi ent mat

Elujers roiefen! 2at’? em rutfetten, ben ol’n Xuunup!" *°) — 9la, bo ßebbt
f’ ein

benn rutfeßmetten
61

) un afroantft,*
8
) bat em bloß

68
) oör be Ößn 64

) mör! SEat

mill fo’n Steel, be feen Stnäm 66
) ßett, mit uf’ 3UIigen? anßafen!"

66
)

„91a," meen Xrieit bo, „meint ©retj ’ ©telled’icß fo’n Steel triggt, beim

roarb’t od nid) bergen. Xemt ßebbt fe fid all’ beib’ befufeit
67

) laten un fett fid

3S
) fräftige?, muntere? Stint». ™) gut geiuatbfen. ”) mitte Xeern = feßöne? ©läbcßeit. ffieiße

®efießt?farbc gilt für befonber? feßön. ffrüßet luarb, um ben leint ju jcljoncii, uameittlirf)

bei ©äugen in? ffreic faft Da? aanje ©efidjt Berl)iillt. '.'lud) aß man Strcibe, roße ©rilße

u. bal., um eine bleid)c ®efi<ßt?Tarbe ju erzielen.
•,B

) Stüffen.
S9

} uerfeßmäß’ e? nidjt. "ß u.
41

) Ublid) beim »jutrinfen.
4!

) ©ett.
4
ß furj oou ©ebanfeit. '*) u.

46
) rebet tßörid)t unb un*

Berftänblitß. “) fann mit ber ©adjc nitßt fertig merbcu. 4,
j Sommerbogcl. 4

*) Warft (äßn*

lid) : Sfajt für Start). **) ftolj, micßtigtßucnb. *”} alberner, tßöricßter SDlenfcß.
4I

) Sur’t = ©aner*
oogt. **) ungeftüm, tärmenb fid) jemanbent näßen. 1Mr

j ftßeltcn.
M

) berußige bid). “) iticßt?.
M

) tritt ßoeßmiitig auf. ") aufiuiegeln.
M

) jdjmädjtidjer SDtenfd).
6
”) Unftmttgc? anfaugen.

°°) ber in ben ;)ann aeßört. 4l
) ßinau?gemorfeu (äßnlid) : betten = beten, gebiffeu).

“,
) burd)

geprügelt. “•’) blau.
,i4

) 'llngen (ber Xipßtßong an mcift: öß, ogl. ©anl = ©i’ßl).
06

) Straft.

“) SJärm aitfangeit. ") täufeßen, betrügen.
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194 Snutt), ®ne oerlaffene fjallig.

in’ne $)ibbernettc(n,
6S

) un bot nmtjrt tüd) taug, bernt fönnt fc mit'n ©ettetquanier
*i#

)

unn ceit Jpuuö na’n anjer roanjern!"

„So," jifjfi .jjtanS Sief’ un ftunn up, „nu tjebbt lui ocf noog Siftb’ brüb’t
,#

— icf mutt nu nf ©teb’, roenn’f noch to fDübbag roerr to $uu8 miß. 3<f Watt
unn $ag‘ SDiörffleefcf)

71
) ftcu, bat furnntt ja itid) faafen. $enu mutt tcf man loS«

roaitfen, bat icf roie'r
7
*) lahm! 5lbjüs bettn, StlaaS, abjüs, Üricn, fahmt man

ins rarocr!"

„2lbjüS, .JtanS," figg SflnaS, „hol bi fudjt!"
73

)

„Un gröt ©ilt un be fttnjer!" ftgg $rien.

„ 2BtIl’f befteü’n," antcr JpanS Sief’.

Un aS f)C alt buten meer, reep Xriett em noch uat) : ,,§ör’, £>anS, memt

bu to lat uau ipä’n tnmmft, fannft je ocf bi un« ®<ibbag ftcu, mi ft oan Xag’

laterfotjt 1" 74
)

¥
€iue bcrlaflfene gallig.

®on tJJrofeffor Dr. q>. fitmth in Siel.

^EcfjußloS fiub bie uneingebeichten fieinen SKarfchinfclu, bie Wattigen, ber fort*

feßreitenben ßerftörung burd) bas HJfecr preisgegeben unb geben bem Unter«

gange unocrmeiblid) entgegen. £$n unferem 3abrbunbert fiub jtoei nörblid) Poti

fjsellroorm gelegene galligen, JpainShatlig unb SeenShallig, untergegangen. Seßtere

mar noctj uor einem 3ai)rjel)nt ein Qnfelctjen Pon 25 2lr. ift aber jeßt uottftänbig

oerfchrounben unb ragt nur noch bei Ebbe als eine fc^lictige ©anf auf. Senn
fief) and) bas ©djieffüt ber fleinften ber jeßt noch oorljanbeneu gallig, bem meftlicf)

oon fßeUroornt belegenen, etma 15 .peftar großen Diorberoog, nicht fobalb ooü«

Rieben biirfte, ba cs gtoar im SBeften ftarf abgemafeben roirb, im Offen unb Siib*

offen aber jiemtic^ bebeutenb anfcblicft, fo ift biefe Jpattig boeb febon eine geraume

3eit oom HJtenfcfjen oerlaffen, roeil baS fteinerne JpauS bcrfelbett am 6.— 7. 9to«

bember 1870 oon ber fflut fortgeriffen mürbe unb bie Erbauung eines neuen gu

großer Stoffen halber unterblieb, ©cbon feit etma 1840 mürbe eS nur im ©ontrner

bemobnt, roeil es, im äußerften SJtorbroeften ber gallig belegen, ben Sogen beS

StecreS ju ftarf ausgefeßt mar. DJacf) ber 3crftöruitg beS ©teiubaufeS lourbe ein

nur jum gelcgentlicbeu Aufenthalte bcftimmteS bäljerneS jpauS auf pfählen auf-

gebaut, baS aber im Üluguft 1879 abbrannte, rnorauf 1881 miebernm ein folcßeS

errichtet mürbe.

Diacbbem ber SDfenfeb baS Eilaub oerlaffen batte, fiebelten ficb ©eeoögel in

ungeheuren Wengen auf bcmfelben an: befonberS brüten bie oerfebiebenen Wirten

ber Wiioen unb ©eefcbioalbett, fomie Enten unb Slufternfifcher in riefigen Scharen

auf ßforberoog. ©on ber gcroaitigen Slnjahl ber ©ögel fann man ficb «ine ©or«

ftettung machen, menn man oernimmt, baß früher jeitroeilig täglich 100 ©tieg

Eier gefammelt mürben. 3eßt atterbings toerben täglich burdtfchnittlicf) nur 5 ©tieg

geholt; hoch ift biefe Ülbnahme root)l meniger ber ju ftarfeu Slusbeutung ber ©ögel

burch ben Dieitfdjen jiijufchreiben, als oietteicht ber ©törung ber brütenben ©ügel

burch bie Eierfucfjer ober auch öeränberten SfahrungSoerhältniffen. ES toerben

nämlich bete ©ögeltt feinesmegS fänttlicfje Eier genommen, fottbern eS toirb ihnen

baS jnerft gelegte, fief) ctroaS rauher als bie fpäteren aitfüfjlenbe gelaffen.

91ur bie Enten betten bie 8—15 nngeflecften
,

gelblichen Eier in einem

forgfältig aus Sehern hcrgeftellten Dtcfte, roährettb bie Wöoen, ©eefchroalbeu unb

©renneffeln.
nu

) ©ettel-Ouerfacf. ’“) uns über aitbere Seute aufgehalten. ”) >Hiitb-

fleijd) mit 'Ufccrrettig.
7,

j loeiter. ”) halte bich frtfd).
’4

) Öraunloht.
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Slufternfifcher bie 2—4 geflecften ©er ^ödjftcuö in Heine Vertiefungen be« Vobenö

(egen, unb jioar fiubct nmn bie liier ber iöiöoeit unb Slufternftfdjer jioifdjcit ben

Büfcheit be« ÜJicrreSftraiibebcifußcö, ber (üraenclfe, be« SBieberftoffe« u. f. in., tuäf)*

reub bie ©eefdpoalbcn Sanbboben $u beoorjugen fdfeinen, ido fie in bidjten Kolonien

brüten. 9iäbert man fictj biefeit, fo ergeben fid) laufenbc ber fdjreieuben 'Hügel

gleichseitig unb bilben eine bie Sonne nerfinfterubc 2Bo(fe, nu« loeldjer ein Ijöchft

bebcnHictyer jRegcn auf ben ^Beobachter IjinabfäHt.

9lodj einige Sigeutümlidjteiten oon Diorberoog mögen hier ermähnt rccrben.

fföüljrenb auf ben übrigen Halligen bie ^flnnjeu infolge be« ©eiben« oon Viel)

änjjerft niebrig finb, ergeben fie fic^ auf Siorbcroog, ba l)ier meber Biehjucht ge-

trieben, noch ba« ®rn« gemäht tuirb, ju recht beträchtlicher Höhe. ferner meidjt

lejjtere JpoUig oon ben übrigen baburch ab, baß fid) an ber Oftfeite ein fdjüner

Sanbftranb mit ber djarafteriftifc^en glora (Elvmiis, Psamina, Triticum sp.,

Honokcnva etc.) finbet, luäl)renb ba« Grbreitf) ber übrigen Halligen nur au«

mehr ober minber fettem IDtarfdjboben befteljt.

JRittcilungen.
1. Sine Erinnerung an ben Kampf bei Etfcrnförbc, 5. 9lpril 1840. 3>en

gremtb unferer SanbeSgefdachte mufi es mit aufrid)tigcr greube erfüllen, baft bie „biftorifebe

Halle" oon ber Kieler Slusftcllung bes oorigen Sommers bem Hauptinhalte itad) erhalten

bleibt. 3ft bod) in berfelbeit ein michtige« Stiirf Qtefchidjte unferer meerumfchluitgenen

Heimat oerförpert unb bargeftellt. Senn eine flüchtige ®urd)fi(t)t bes Katalogs mid) nicht

tnufdjt, fo mar bafelbft unter anbern Erinnerungen and) eine Sentmünje jur Erinnerung
an beit lag oon Edcruförbc, 5. 'ilpril 184!). gd) bin im Sefij)e einer fold)eit feit meinen
Kuabenjahren. 'J(ad) meiner Eltern Mitteilung ftammt fie oon einem Ditfel, ber ben Krieg

oon 1848—51 mitgemacht hatte. Äls ein teures Scheuten ift bie Senfmünjc gehütet tuorben.

Hier eine turje Hcfchreibung : ba« 'Metall fcheint eine meffingähnliche Segierung ju fein —
nach einer nnoerbürgten Mitteilung Material aus eroberten Kanonen. Xurdjmeffer 82 mm,
fjitfc 2 mm. Eine Seite: !Hed)tS Spiße ber Etfernförber Bud)t, oben am Staube bie Kirche

nebft einigen Häufern unb eine Schanje mit gähne unb 2 Kanonen, liufs unten Sdianje
mit 4 Kanonen, nad) ber Safjerfeite gerichtet, gu ber Sucht einige Schiffe (Ehriftiau VIII.

unb lüefion ?). Jarfteüung be« ErcignifjeS: Man crlennt 3>ampfmolfcit, auffpripeube Sa ffer •

feinten, emporgefchleubcrtc mcnfdjlid)e ©eftalten. Unten in fahr Heiner Schrift: Sömcnftein.

'Kichere Seite:' ZERSTÖRUNG
U. DÄN. LINIENSCHIFFES

CHRISTIAN VIII.

UND
EROBERUNG

DER FREGATTE
GEFION.

ECKERNFÖRDE
5 APRIL 1849.

Umfchrift: DEN TAPFEREN DEUTSCHEN KRIEGERN GEWIDMET.
Vllfo ben „beutfehen" Kriegern gemibmet. Ser mar ber eblc Stifter? Sar biefe

Erinnerung eine befouberc 'KitSjeicbmmg für Berbienfte ? Sinb nod) Diele erhalten ? Um
ctiuaige 'KuSfunft bittet 3- Sdjmarj, Söinbbergen.

2. gortpflftnjung ber Kreuzottern. Hon einem bit'fw» '-Bahnmärter marb mir

heute eine oon ihm getötete Kreujotter gezeigt. Sic mar Pott hellgrauer garbe unb fiel

burd) ihre Sänge, bauptfachlid) aber burd) iljteu Umfang auf. Sie« machte ben Mann
neugierig, er fditi yte beshalb bie Ctter auf, unb ju feinem Erftaunen tarnen nicht meniger

als 9 junge Kreuzottern, oon 12—14 cm Sänge, jum Borfd)cin.

Henningf eit in Sottorf.

Sir teilen biefe 'Beobachtung mit, tucil e« nod) nicht allgemein befanitt zu fein

fcheint, bafi bie Kreujotter, mie oon Bcrtretcru ber gachmiffenfdiaft beftätigt mirb, in ber

Siegel lebeitbigc 3»nge gebiert. 3)er Holfsglaube, baß bie 3»ugeit burd) Sprenguitg ber
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196 Mitteilungen.

©aucpwaitb tftrcr Mutter fiep freimaepten, ift natiirlid) Unfinn. Sbeufo ift es ein 3rrtum,

wenn man nach ber »erfcpiebcnen Färbung (grau ober braun) bas Cir)ef(i)lodjt ber altcnStrcuj-

otteru glaubt beftintmeit ju linnen.

3. ©erpflicptiiitg, '.bäume an jupflattjett. 4>err äöillcrS Reffen in Scfcrit-

förbc überfenbet jolgetibc 'Mitteilungen aus bem ©Serie: 5 o r ft |"t a t i ft i f ber 3>äuifd)cit

Staaten. 8. ©ietnami. SUtotta 1809. — ©. 263: Holjorbnung bom 27. Hlpril. 1737,

britte ber eigetttlid)en gorftorbiiungeu für beu föitiglicpcn Hlutpeit. ©cmcrfcnswcrt ift bas

folgenbe barin enthaltene ©cbot: „gebe MauuSperfon in beit .fwljbörfcni, bie fid) ju »er-

heiraten gebeult, foll bort)ero jcpit junge Sitten, aber funfjepn junge Suchen, pflaitjcn,

tmb bie tpeifter bis ins britte ©latt bringen; für jebe feplenbe (Siche fall fie einen Xpaler,

für jebe Sncpe 32 3d)itiing bejahten, unb nod) jitr 'Jladjpflaitjung jchulbig fein.“ — 'Jiad)-

titals tuarb bicfe ©orfcprift burth eine Seflaration »om 1. Merj 1749 and) auf bie SBSitwer,

bie fid) mieber »erheiraten, auögebepnt. $iefe ©räutigamspjlan jungen foHen »on
beit gorftbebicnten nid)t blos unter Hlufficpt genommen werben, joubern fie follett auch bie

Unterthanen fleißig in ber ftnpjlanjung unterweifeu. 3» biefcr Hlbficpt fittb gemiffe Stoppeln

cinjuhegeit, ju »ertpeilen unb jährlich ju befidjtigen. — S. 448: ©ei ben lörfertt ober

am Staube ber ©epege tonrbett fonft ©läpc jur ©cpflattjung »ou augehenben ©peleuten,

bie fogenannten ©läutigams toppe ln angelegt, als uodj bie ältere gorftorbuung ben

Mann beim (Eintritt in bei» ©pcftatib Su|» ©flanjcit einer Hlujapl ©äunte Perpflichtete. 3»
ber jept geltetibcn ©erorbuung [tpauptoerorbituitg für bas gorft- unb gagbioefcu. 1784]

ift biejc ©orjcprift nidjt erneuert. ®S ift jo oiel ©tnpfeplcnbeö, ©cfälligcs unb auch bem
©ölte gafj!id)es in bicfer Sitte, baß man bie ©eförberuttg bes Sinnes bafiir hätte toüufcheu

mögen. Man trifft bergleicpcn Stoppeln noch in einigen ©egeitben root)Ibcf(anben. gm crften

©ottorfcr ipegereitcrberitt iollcn fie nicht unbebcutenb feptt. .§ier fiepen bie gepflanjtest

Stämme 8, 12, öfters 16 unb aud) mehr gufi »on einanber. 3h» gewöhnlich ganj eigner

©Sudjö, bie geringe Hänge bcS Schafts, bie Ipciluug besfelbcn in jwei bis brei .pauptäfte,

ber geringe Umfang ber Slrotte finb bie natürlichen golgeu ber Unfunbe, mit ber fie gefegt

würben, ber wenigen ©ejcploffenpeit unb ber uerfäumten ©fl ege. $ieje ©erfäumnifje, beiten

fich abhelfen ließe, fepeinen iitbeffen für bie gättjliche Slufpebnug ber ©orfcprift feinen pin-

länglichen ©ruub abjugebeit.

füdm-fchim.
Das Kieler Erbebucli (1411— 1604). Im Aufträge der Gesellschaft für Kieler

Stadtgeschichte bearbeitet und herausgegeben von Chr. Keuter. Kiel, 1897. H. Eckardt.

LXII1 u. 372 S. 8". — 'Jiaepbem 1893 eine »ortreffliche VluSgabe bes älteften Stieler

SientebuipS mit einer inftruftiuen (Einleitung »on Sieuter erfepieneu (f. „Heimat" 1893

S. 291 ff.), liegt nunmehr »on öcmfelben Herausgeber bas britte ber Stieler Stabtbüeper

»or. Sind) bei biefem pat fiep 3t. uiept begnügt, einen forgfältigeit Hlbbrurt beS Icptcs ju
geben, fonbern eine ausführliche (Einleitung piujugefügt, weldje in 4 'Jlbfcpnitten über baS
itrbebuep, bie barin eingetragenen Stedjtsgefcpäfte, bie für bie Crtsfuube »on Stiel aus ben
Hingaben bcS (Erbebitd)S ju gemiitnettbcn Hlufüplüfje unb fcpliejjlüp über bie (Einrichtung

ber Slusgabe fiep »erbreitet, iieiber liegt bas ©rbebuep (über hereditatum, dat erve bok),

in welches befouberS bie »or bem State erfolgten ©erlaffungen »on bebauten ftäbtifepen

©runbftiitfen aufgenommen finb, itidjt mehr »ollftänbig »or. 3iacp St.s Slnficpt ift mit ber

(Einrichtung eines befonberen (trbebueps etwa 1302 begonnen; bie »orpanbenen Hlufjeiep-

iiungen gepen aber nur bis 1411 jitrücf, fobaß für ein »olles gaprpimbert bie Sintra-

gmtgen — wenigftens bis jept — als »erloreu aitjufetjen finb. Hlufjerbem fcplcn bie

©1. 212—215, unb wenn ju ©JeiitpoIbS ,’jeit bas ©rbebudi nod) bis 1615 reichte, fo ift

auep am Seplufj ein ©ertuft ju betlageu, ba bie fjaubfeprift in iprer gegenwärtigen ©cftalt

mit 1604 abfcpließt. Um fo mehr müjfeu wir uns freuen, bajj liocp touiel erpaltcn unb
in beu reicplid) 2000 Hlufjciepnungen niept nur für bie 0rtS-, fonbern auep für bie Stultur

gefdjicpte reieper Stoff bargeboten ift, weshalb bas ©ud) auch über Stiel pittauS ©eaeptung
uerbicut. ®er jur ©erfüguug ftepenbe Siaiim geftattet leiber niept, auf (Einjcltteö ein-

jugepen. ©anj befonberen gleiß pat ber Herausgeber auep bicSmal wieber auf bie »er-

fepicbenen, faft 100 Seiten umfafjenben 3iegiftcr unb ttberfiepten »erwanbt. ©. LX ber

(Einleitung ift bie Hlbfürjuitg s. a. = singulis annis jmeimal aufgefüprt, im SBort- unb
Sacprcgifter 3. 362 Jtol. 1 eilt Xtiufjeplcr, plenipolentcs ftatt plenipotentes, 0. 363 in

ber überfeprift Stacpregifter ftatt Sacpregifter ftcpengebliebcn. Hins ber ©orrebe erfahren

wir ju unferm ©ebauern, baß Herr Dr. ©enter burep attbere Obliegenheiten fiep genötigt

fiept, bie 'Arbeiten für bie Stieler Stabtgefcpidite eittftwcilcn — wir poffen, niept für immer —
beifeite ju legen. Möge cS ber ©efeufepaft gelingen, für bie ©iiblifationeu ber jwei nod)

unebirten Stabtbüdier eine gleid) tücptige Straft ju gewinnen, bamit eine ©tocfuiig ocr-

micbcu werbe, wie fie in beu ©ublitationen ber ©cf. f. Sdjl.-Holft. ©efep. burep ©rofeffor

HaffeS gortgang leiber eingetreten ift
" g. ©litt in ©reep.

®rurf »on Sl. g. genfen in Stiel, Sorftabt 9.



ülonatßfchrift kß IDeretns jur pflege kr Batur- unb ^attbeskunbe

in Sdtkßlmg-’Sjolftcm, Hamburg, ICiibrck u. bent Jürftentum ^Cübcdt.

7. lyafjrgcmg. JM 11. 9?ot>ember 1897.

§ic ©allionjigur ks biinifchen pnienfehiffes „Christian VIII.”

Son SäHUtrd 3tfftn in Ecfcrnförbc.

|m SJlorgen bes 5. SIpril 1849 liefen jtoei ber fdjönften ÄriegS*

fchiffe ber bämfdjen SJtorine Bor bie ©dernförber Sdjanzen mit

ber Slbficht, biefetben gön^Iidf) zu Bemichten. ©in ftolzer Slitblid

mar eS, mie bie (Schiffe mit Bollen (Segeln näher tarnen, Sinter marfen

unb alsbalb bie Schanzen aus ihren zahlreichen ©cfchüfjen begrüßten. —
Unb am Slbcnb, meid)’ ein trauriges Silb! ®ie arg jerfchoffene Fregatte

„®efion" hotte bie flagge ftreidjen müffen; „©hriftian VIII." mar auf

©ruitb gelaufen, aus feinem Innern brangen gelbliche 9taud}tnolten, ein

Reichen baBon, bafj bie Äugeln ber Stranbbatterien ihr $iel gefunben

hatten. — Unb nun am anbern SJtorgen mieberurn ein neues Silb, nodj

trauriger, noch betriibenber. ®ic ganze Äiifte mar bebedt Bott ^olzftüden,

Salten, SEauen, Äleibungsftücfen, Stoffen, baztuifd)en Seichen bänifcher

Solbaten; braufjen auf bem SBaffer fchmarnnt bas SBrad beS ftolzen

SinienfchiffeS mit rauchettben Salten, ©in einziger Slugenblid hotte ben

ganzen ftolzen Sau oernichtct.

Sorne am SBrad, too fid) ber Sug beS SinienfchiffeS befuitben hotte,

ftanb noch ftolz aufrecht bie ©allionfigur, ein Äoloffalbilb beS bänifchen

ÄöttigS ©hriftian VIII., aus £olz gefdjni^t, reich Bergolbet; einen eigen*

tümlidjen ©inbrud machte biefe faft frei ftehenbe, Born SBaffer umfpiütc

£>albftatuc. Son beren Schidfalen möchte id) bem Sefer einiges erzählen.

Sie ganze Jigitr mürbe aufs Sanb gebracht unb forgfant auf einen

SBagen Berlaben, um nach Senbsburg überführt zu toerben, mo biefelbe

im Slrfenal als Siegestrophäe aufbemahrt merbeit füllte.

Über ben ©inzug ber (Ballionfigur berichtet in intcreffanter SBeife

bas „©emeinni’thigc unterhaltenbe ^heljoer SBochenblatt" Born 2. äJtai 1 849

folgenbermajjcn

:

„ScnbSburg, ben 29. Stpril.

©eftern hotten mir h'ee in unferer alten beutfd)en Stabt unb

3fcftung ein rnertmürbigeS Sdjaufpiel. ©s hielt nämlich unb
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Ijoffentlidj tooljl jum lebten 9J?aI ein Äönig bon Sünemarf feinen

©injug in bie ©tabt. ©S toar bas riefige ©allionbilb bes SinienfdjiffS

„Kljriftian VIII."; man fjat es bon bem ÜBracf aufgefifcfjt, um es bis

l 2 3
1. $ie ©flUionfigur be# bänt)cf)en £inienfd)iffe# „ß£)riftifltt Vlll." auf bcr Seite Äoburg.

(2. eilt Sifd), 3. ein Spiegel tion bet „©ejion.")

Sind) einer bon §ertn VJJrofeffor IS. Ul)lenl)uti) in Soburg angefectigten Sßljotograpljie.

luciter im E)iefit;en Slrfeital aufeuftcllen. ®aS U3ilb ift aus ©irfjen^olj mit

bieler Äunft gcfcfjnifct, jum Stil reicf) bergolbet, ungefähr 12 g-ufj lang
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unb bilbet bis ott beit ©ürtel ein fepr äl)nlicf;eö fotoffaleS Porträt beS

beworbenen ®änenfönigS, bcr für feine beutfepen Untertanen ebenfoWenig

ein .Iperj in ber Stuft patte wie fein tuürbiger £>err ©opn. ©r ift im

boEftänbigen ÄrönungSornat bargefteEt, unb bie £>albftatue läuft in eine

91rabeSfe aus. 3)aS ©an^c ift äiemlicp Wopl erhalten; nur ein ©tüd ber

Ärone fotoie ber Seicpsapfel Waren bon bcn fcpleSmig=poIfteinif£pen Äugeln

loSgeriffen. 38ar bas 3ufaE?!

SBaprliep! Wer bie bon ben SBeEett geWafdjene 9tiefengeftalt auf bem

niebrigen Slodwagen, bon ber perbeigeftröniten SollSmaffe umringt, mit

ber ilangfatnfeit eines Sieid)ett,}ugcS burri) bie mit beutfepen 3-at;nen ge*

fdimüdten ©tragen fcpleppen faß, bie ,'pänbe bon ben guijricuten mit

einem ©tride jufammengebunben, gleidjWie in oßnmäd)tigern $orn auf bie

Sruft gebaEt, ber baepte untoiEfürlidß an bie rädjettbe $anb ber 9lemefiS,

bie ßier im Silbe ben Äönig ftrafte, ber juerft am iHecpte ber beutfepen

Herzogtümer mit frebelnber 4?attb ju rütteln Wagte, ©o fepr brängte

fid) biefer ©ebanfe jebent auf, baß, als ber äSagen einen Slugeitblid

palten mußte, ein Sanbfolbat ßinjutrat unb, inbem er ber ©tatue bie

.'panb unter bas Äinn pielt, fagte: „Sunge, Rurige ! bat peft bu Wul

niep baept, aS bu ben aapen SreeW fcpreWft, bat bu fo in SenbSborg

intreden fepuft!" —hinter bem Slodwagen folgte, um ben Seicpenfonbuft

boEftänbig ju tnaepen, ein SauerWagen, auf bem ein Sanbmann faß, bas

bänifepe SHeicßSfceßter poep in ber Hanb paltenb, um eS, forgfamer als

bie ffiafinopartei in Äopenpagen, gegen baS getöreepen ju fepüßen. Sic

transit gloria mundi I" —
®ie ©aEionfigur Würbe im zweiten, inneren Hofe beS SlrfenalS auf*

gefteEt unb natiirlicp bon bielen Sefudjcrn in 9lugenfcpein genommen.
sJJlan mußte fogar einen Srctterberfdjlng um biefelbe anbringen. Weil baS

Sublifunt burd) ©plitterabfepneiben bie Jigur befdjäbigte. 91iS nun bie

3)ancrt Wicberunt in ©epleSWig*4?oIftein einbrangen, braepte man bie

©aEionfigur in ©ieperßeit. 9Sar eS boep niept unntögliep, baß biefelbett

®änen, bie aus ber Äircpcnmauer in ©dernförbe bcn 91nfer „ßpriftians VIII."

perausriffen unb bon bem ©rabe Xpeobor SßreußetS bie bänifepe SdjiffS*

fanotte entfernten, bei einem neuen 91uSbrmp ber $einbfcligfeiten bie

©aEionfigur ipres SinienfepiffeS fiep aus SRenbsburg polten. Sei es nun,

baß bie 9Ingft babor ber ©ruttb geWefett, ober baß bicEcidjt Herzog ©rnft

bon ©aeßfcn*Äoburg*©otpa bie Seranlaffung geWefen ift — genau läßt fiep

bas WopI niept mepr feftfteEen. Spatfadje ift eS, baß bie ©aEionfigur im

Februar 1854 bureß ein ©otpaer SpebitionSpauS auf bie Sefte .Sloburg

gebraept Würbe, ^m ©rbgcfepoß biefeS prädftigen ©ebäubes befinbet fid)

eine „fRußuteSßaEe"; in biefer ftept inmitten bon ©iegeStroppäen aus ber*

fepiebenen .liegen noep peute bie ©aEionfigur „GpriftianS VIII." 98ie bie

auf meinen SBunfcp bon bem .’pofppotograppcn in Coburg pcrgefteEten

Spotograppieit zeigen, ift bie fj-igur Wopl erpalten. ©ie fteEt bcn Äönig
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im £ermelinmantel bar; über ber ©ruft bangt bie Äette beS ©lefanten«

orbens. SaS .fiaupt jiert bie Staue, bie iRecijte £)ält bas Scepter, bie

Sinfe ben SteicbSapfel. Unten enbigt bie ©orträtftatue in einem Dmament;

an beiben Seiten ift in baS barte ©icbcnbolj baS bänifefje SSappen ge«

febnifet. SaS ©etoiebt ber ganzen gigur fott ca. 40 Gentner betragen.

Sie Ärone unb ber 3tcid)SapfeI fhtb bureb bie Äugeln befebäbigt.

22er im Sommer 1896 bie bÖ'torifrfje SIbteitung ber Äieter 3(uS«

ftettung befuebte, ber iuirb bort eine Ärone ber ©allionfigur

Gbtiftian VIII." gefeben haben ;l[biefelbe ift ©igentum ber Ifjbftebter

SBaffenfammcr. 3<b habe biefe Ärone anfangs für eine gälfifjung ge«

halten, toeil auf ber ©aüionfigur, bie fiefj in Äoburg befinbet, tbatfäcblicb

no<b brate bie Ärone toorbanben ift, nnb jtoar ift biefelbe mit ber gigur

aus einem Stüd .'polj gefcfjnigt. Slucfe bie ©efebäbignngen ber Äoburger

Ärone, bon benen fdjon bie „^beboer^ Sftadjricfeten" bon 1849 erjöblen,

fpredjen für ihre ©rijtbeit. 22ie aus ben Sütitteilungen bcl'borgebt, bie

£err Seferer Slnbrefen in Sbftebt mir gütigft jufommen liefe, ift aller«

bingS audb bie bort befinblicfee Ärone befcfeäbigt, jeigt and) Spuren babon,

bafe fie mit Dtdgeln befeftigt getnefen ift. S)ie Ärone ift im .'paufe bcS

ÄaufmannS ÜJiartini in ©dernförbe unb jkar im Äetter gefunben iuorben.

©S ift niefet unmöglich, bafe bie Ärone bort berfteeft inorben ift. tttarf)

bem Äampf bon ©dernförbe tourbe baS Sammeln bon Krümmern beS

SinienfcfeiffeS berboten, auch mufeten bie bereits gefammelten Seile toieber

abgeliefert inerben. SlamalS toirb man bie Ärone im Äetter berborgen

haben unb bat fie bann fpciter bergeffen. $n manchen Raufern ber Stabt

©dernförbc betoafert man noch t)eutc gunbftiide auf, bie auf biefelbe SBeife

im ©efife ber ginber geblieben finb. — ©S tarnt meines ©racEftenS bie

^bftebter Ärone fehr Inobi bottt Sinienfchiff ftamntett, aber bie Ärone ber

©aüionfigur ift fie nicht. Sttan bat ja fogar ein ©ein ber ©attion«

ftgur in ber ^bftebter 22affenfammcr, oblnobl bie ©attionfigur garteine

©eine bat, Ineil ber untere Seil berfelben bureb eine SlrabeSfe berbedt Inirb.

Quellen:

1. „©cmeinnüfcigeb unterfjaltenbeS ^fceljoer SBodjenblntt'
1

Bern 2. ffltai 1' 49.

2. £>arjcn-Stü Iler, Erinnerungen an ben Saft »an Ecfernförbe, in bet „SBiffenfdjaftl.

Beilage jum Beißiger lageblatt" Dom 18. 3uni 1895.

3. Schreiben ber ßerjogl. Sädjfifcficn 2rl)(ofit]auptmamarf)nft ber Befte fffoburg Dom
16. September 1896.

4. Briefliche ®litteilnngeit Don .vrerrn 9tat8f$reiber .polling in iKcitböburg unb tperru

Beprcr Snbrefcn in gbftebt.

6. Photographien, Ijcrgcftellt Don Prof. E. Ul)lenl)ntt), .öofpljotograph in Sobtcrg.
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fttnbcr, Serlöbmfjt utib S^tidjlicfeunfltn. 21)1

Ucrlöbniffe unö €hcfchlie(mngcn.

Son Sürgermciftcr 3. Stnbet in Uilött.

'"^'frerlöbniffe unb Ghefcf)ließnngeit gehören mtftreitig §u beit berüorrageitbften

Greiguiffen im menfdjlidjen Seben. Sie finb beSljalb and) Don allen Söllern

unb ju allen 3^iten bnrrf) maneberlei äußerliche gönnen unb geft(id)feiten aus-

gezeichnet tuorben. Sie Gegenwart, welche ftetö bereit ift, mit allen „9ittßerlid)leiten"

aufjuräumen, bat auch jene gormalitäten auf ein ganz geringe« SJtaß ^urücfgefüljrt.

Sa« neue bürgerliche ©efegbudj fagt lurj unb büubig über bie gorm ber ©tjefcfjliefeung

:

„Sie Gljc wirb baburrfj gefdjloffen, baß bie Serlobien uor einem Staube«-

beamten perfönlich unb bei gleichzeitiger Slumefenheit erllären, baß fte bie Gfje mit

eiitanber cingeben wollen. Ser StanbeSbeamte muß jur Gntgegennahwe ber Gr-

flärungen bereit fein."

Sereit aber mirb biefer immer bann fein, wenn bie Sebittgungen: Gge-

münbigleit, SiSpofitionSfäljigfeit, GiniuiUigung ber Gltern bi« jum 21. SebenSjahrc,

Aufgebot unb Gegenwart zweier miinbiger 3eugen, erfüllt finb.

Über bie Serlöbniffe banbeln ebenfall« einige iparagrapbeit be« neuen ©efege«:

Ser wiebtigfte unter ihnen ift bet, welcher ertlärt:

„9luS einem Serlöbniffe lann nicht auf Gingehung ber Gbc geflagt werben.

Sa« Serfprecgen einer Strafe für ben gad, baß bie Gingehung ber Gge unterbleibt,

ift nichtig."

Ste folgenbcn enthalten Seftitnntungcn über SdjabenerfaBanfprüche, bie einer

ber Verlobten gegen ben anberen erheben lann, wenn wegen fdjulbbarer einfeitiger

Aufhebung ber Serlobung bie Ghefdjließung unterblieben ift.

Sa« ©efeg fnüpft alfo an bie Serlobung eine Steige Don rechtlichen golgen.

Srogbem befiniert c« nicht ben Segriff ber Serlobung, fagt nicht, wann eine Ser*

lobung rechtsgültig abgcfdjloffen ift. Siefe grage bleibt ganz ber Scantwortung

bc« dichter« übertaffen.

Uitfere Sorfahren baegten anber« über biefen fßunlt. Dian legte bem Ggc-

ocrfprechen früher eine größere Scbeutung bei. 9luö ben Überlieferungen gcl)t Kar

heroor, baß in altgerntanifcher 3e't bie Serlobung recht eigentlich ben Ghcüertrag

enthielt, währenb bie Hochzeit nur al« bie Grfüßung bc« Sertrage« angefehen würbe.

Scgtcre gieß ba« Seilager, weit nach Verrichtung be« GgebetteS Sräutigam unb

Sraut nebeneinanber auf baSfelbe hingelegt, mit einer Sede bebeeft unb gefegnet würben.

Stach ber Ginfiihrung be« Ghriftentum« erlangte bie föirdje ba« auSfcgtieß*

liehe Stecht ber Ginfegnung unb brachte e« balb bahin, baß bie Ginfegnuug al«

bie Vauptfacge, ba« Serlöbni« aber, wenn auch nicht al« Siebenfache, fo bod) al«

Don geringerer SBidjtigfeit angefehen würbe.

3n unfercr Veintat Schleswig -Volftein ift e« oornehmlich ba« 2anb Sitg-

marfchen, welche« am tängften Sitten, gormen unb Gewohnheiten ber Dorgcfcgicgt-

ließen 3eit erhalten unb gepflegt hat. Vier machen wir bie ©ahrnegmung
,
baß

ba« Soll noch iw 16- Sagrgunbert ba« Vauptgemidjt auf bie Serlobung legte.

Ser Superintenbent Diarcus ©ränge erftattete bem Verjag Slbolf Don Gottorf

1583, al« e« fid) um bie grage hanbelte, mann eine Serlobung al« binbenb ju gelten

habe, einen ausführlichen '-Bericht über ben bithmarfifdjen '-Brauch. Gr f cf)rieb nämlich

:

„Surcglaudjtigfter Vochgeborner giirft, Gure gürftl. ©naben finb jeberjeit

©egenftanb unfere« innigen unb anbächtigeu Gebet« ju Gott. Gnäbigfter gürft

unb Verr, Guer gürftl. ©naben gnäbige Serfiigung Dom 19. Dctober biefe« 3agre«

ju Sonbern batirt, welche au mich Di(agifter) Diarcum ©rangen, Superintenbent,

ergangen ift mit bem Inhalt, baß Wir Superintendent unb Diitbrüber im mini-

sterio bc« G. g. G. juftänbignt halben Staube« Sithmarfchcn jufammeitfommen unb
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uns mit einanber bercbett unb beraten füllen, tute cS mit ben geierlid)lfiteit bei

ehelichen Berlöbttiffen unb heiraten £)ier in Sitljmarfchen tion altert t)er gehalten

worben, uttb jej}t noch gebräuchlich fei, in melier SBScife auch folche eheliche Ber*

löbniffe uonjogen tuerben ntiiffen, bamit fie bünbig feien unb nicht tuieber jttrüd*

genommen werben fßnnen nach üblichem 2anbeSbraud)c unb alter (SSetooljntjeit in

Sithmarfchen, unb baf; mir mit unferen Unterfdjriften beglaubigt berichten feilen,

maS mir bauon nach einhelligem Urtheil für richtig holten, hoben mir mit unter*

tbäniger KeUerenj empfangen unb gelefen.

G. 5. ®. merben bemnach mir, ©uperintenbent, ifJaftoren, Gapläne in G. g. ®.

2anbe Sithmarfdjen ben oerlangten mähren unb ausführlichen Bericht barüber, mie

eS je unb überall hier im Sanbe in ehelichen Berlöbttiffen unb heiraten gehalten

tuorbett uttb noch gebräuchlich ift, unterthänigft erftatten.

GS oerhält fich alfo:

Sffieutt ein greier, er fei SBitmer ober Quitggefelle, eine grauenSperfon ju

heiraten roiinfcht, fo lägt er bei berfelben burch einen, jroei ober mehrere feiner

münbigen greuttbe (Bermanbte) bieferholb anfragen, berfelben unb ihren Gltern ober

ttächften Bermanbten feine ernfte SBitlenSmeinung fitttb thun unb auf einen güitftigen

Bcfdieib antragett. ^uroeilett ftcllt auch root)t ber forcier felbft biefen 9lntrag.

hierauf mirb uon ber ißerfon ober bereu Bertuanbtfchaft aber nicht fofort

eine Grflärung abgegeben, mettn fie auch ob beS ehrlichen Antrages ihren

Sauf ausfpredjeit — b. h- bann, menn fein ab fdjlägig er Befdjeib gegeben werben

foH — ,
fonbern eS mirb bon ihnen ein Sag feftgcfef}t, bis ju welchem fie fich

bebenfett uttb mit ben anberen Bermanbten über bie Sache besprechen moHen.

91n bem beftiinmten Sage mirb in ber früheren SSeife uott beS greierS greuttben

bie SBerbung bei ber SSerroanbtfchnft ber grauenSperfon mieberholt, uttb menn battn

lefctere uttb beren SSermanbtfchaft mit bem freier fich einjutaffen geneigt finb, fo

mirb bem freier abermals ein Sag jur (näheren) Grfläntng benannt.

9ln biefem Sage erfcheittett tuieberum beS greierS greunbe au bem beneid)*

neten Orte unb holten bamm an uttb bitten, bie erftattete ©rfläruitg („SBefenntnijj")

nun uor fich gehen ju taffen.

Sarauf mirb uon ben Eltern, SSormüttbern ober nädjften SSertnanbten ber

grauenSperfon, fofern bicfelben noch on ihrer früheren Kleinung fefthalten unb fich

mit bem (freier cinlaffen moHen, geantwortet, baß fie ben greier feiner Sßerfon unb

£>erfunft nach ihrer Socfjter ober Bermanbten als ebenbürtig anerfennen uttb bah

bie eine ißerfott ber anberen in oorliegcnber ©adje mof)l roitrbig fei, menn fie in

Betreff bes ehelichen BerlöbniffeS, ber SJfitgift unb „SKarfbale" ein Übcreinfommen

treffen fönnten, unb bah unter biefer Borausfehttng bie Bertuanbtfchaft bent greier

bie grauenSperfon in @otteS Kanten „befennen" toerbc.

SteS greierS Bertuanbtfchaft bebanft fich fobantt für foldje 9luSficht unb ftellt

bie Berabrebung beS GhcgclübbeS jur roeitcren Berhanbtung.

Bon ben Bermanbten beiber Sfjeile mirb bann gemeinfdjnftlich ein Serntin

beftimmt, an welchem ber Bertrag über bie Kiitgift, baS .jpeiratSgut unb baS

Gfjegelübbe uoUjogen merben foH.

3m Serntin oerfammeln fich barnach bie Bermanbten beiber Seile alle

tßerfonen männliihen ©efchlechts itt ber 2Bol)nuitg ber Braut ober an einem anberen

bequem gelegenen Orte, auch jutueilen in ber Sirdje, mieberljolen bie früheren

Berabrebtmgett unb Befchliiffe, unb nadfbetn ju beiberfeitiger 3ufriebcnheit über

baS ,'peiratSgut unb bie „SKarfbale" ein binbettbeS Übereinfotnttten getroffen ift,

mirb bem greier unb beffen Bertuanbtfchaft bie grauenSperfon burch

ihre männliche Bertuanbtfchaft int Kamen ber heiligen hodjgelobten
Sreifaltigteit jugefprodjen unb mittelft tpanbfdjlags iugefdjtageu.

Dy Goc
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SBcitn bic fmnblung im §aufc ber ©raut borgenommen rourbe, roirb aus

einer frifeßen (neuen) ©cßale ober aus einem Sccßer gegenfeitig jitgetrunfen, unb

ber ©rautignm feßenft ber ©raut einen Xraupfeitnig.

©onft aber, wenn bie .ßaubhmg an einem anberen Orte unb nur bureß bie

©Jänner ber beiberfeitigen ©erroanbtfcßaft oorgenommen wirb, bleibt e$ bei beni

£>anbfcßlage, unb erft, menn ©raut unb ©rautignm [pater jufammentreffen, merben

bie ©efißcnfe gegeben. SllSbann mirb öffenttief) befannt gemnrfjt, baß ein eßelicßeä

ffierlöbniS »ottjogen fei.

Unb menn alfo bie geierlicßfciten, roie oben gemelbet, burd) bie beiberfeitige

männliche ©erroanbtfcßaft mit bent feßließließen ©ßegelübbe üolljogen finb, bann ift

unb bleibt baS eine reeßtsbeftänbige nollfommene Gße, roelcße außer bureß ben
£ob nießt roieber gelöft merben, unb gegen roelcße feine ©infpraeße erhoben

merben fann.

SSenn aber baS uorgebaeßte fcßticßlicße ©ßegelübbe nießt tßatfäcßlicß erfolgt

ift unb in ©egemoart unb mit Huftimmung ber beiberfeitigen männlicßen ©er*

roanbtfcßaft nottjogen ift, fönnen folcße ©erabrebungen unb Srftärungen mieber

prüefgeßen unb ^uriiefgenommen merben, fann feine eßeücße ©erbinbung barauS

gemalt, meber bie eine notß bie anbere ©erfon ferner gejraungen merben.

So ift es bemt aueß oftmals in ©rmangelung ber ©cßfußoerßanblung unb

beS ©ßegelübbeS roieber auSeinanber gegangen. Um fo meniger ßaben bie ßeim*

ließen Srflnningen unb ©erfpreeßungen, bie nießt öffentlicß bureß bie männlicße

©erroanbtfcßaft bestätigt finb, ©taeßt ober ©tanb.

©o ift eS je nnb aüermegen ju unferer 3eü übließ unb Bon olterS ßer

©ebraueß geroefen. Süucß jeßt noeß bleibt man babei, unb baß eS fo bleibe, barüber

mirb oon uns geroaeßt unb geroaeßt merben, eS fei bemt, baß 6. g. ©. gürftl.

Dbrigfeit eS anberS beftimmen unb anorbnen mürben."

.jMernaeß mar baS bitßmarfifeße ©erlöbniS mit allen gornten eines ©ecßts«

gcfcßäfteS, eines regelreeßteit fpanbelSgefcßäfteS auSgeftattet. Sluf feiner ©eite fießt

man eine ©pur Bon Übereilung, bagegen forgfältige ©riifung. ®er Xraupfennig

ift als ein leßteS Überbteibfet beS aus gattj alter $eit überlieferten SattfpretfeS,

ber im Orient noeß ßente für bie ©raut gejaßtt mirb, erflart tnorben. ©cßon im

©iittelalter aber mar bei ben jioilifierten Sötfern ©nropaS ber Kauf nur noeß ein

Scßeinfauf. 3)er ©räutigam jaßlte nur noeß einen ©eßeinpreis, eine Keine ©tünse.

©iedeießt jeboeß liegt eS näßer, ben Sraupfennig als baS fießtbare 3e*(ße>1 beS

oßne Xofumente reeßtSgültig abgefcßloffenen SertragcS anjufeßen. ®er ©fennig

(oft eilte große mit Qnfcßrift nerfeßenc ©iebaitle) foHte bie anbere ©artei baran

erinnern unb dritten ben ©eroeiS bafür liefern, baß fie gebunben fei, äßnließ,

roie baS ©otteSgelb, baS notß jeßt bem ©cfinbe natß abgefcßloffenem ©UetSBertrage

auSgeßanbigt mirb. ©tßon bas ältefte Sübfcße SRccßt beftimmte: SBenn einer bem
anberen einen ©otteSpfennig auf einen Sauf ober ein ©etübbe giebt, fo ift folcßer

ebenfo feft mie ein anberer Sauf, eS fei benn, baß man auf beiben ©eiten baoon

jurüdfommt aus gutem ffiiden unb ben ©otteSpfennig mieber jurüdnimmt.

5)ie ©arteien fißloffen ben ©ertrag mittels .jpanbftßlageS unb ließen bann

ben Xrinfbecßer umgeßen, ganj fo roie bei bem altßergebracßtcn äöeinfauf im

.fpanbelSgefcßäft.

Sutßer [teilte biefe urbeutfeßen Slnfcßauungen über ben gefcßäftlitßen, pro«

fanen ©ßarafter ber Gße unb beS ©erlöbniffeS mieber in ben ©orbergrunb ber Die*

formationSleßrc. Gr betonte fie noeß befonberS in ber ©orrebe ju feinem Xraubüeßlein:

,,©o mamßcs fianb, fo rnaneße ©itten, fagt baS gemeine ©prießmort, bem*

ttarf) biemeil bie fpoeßjcit ober Gßeftanb ein roeltlicß ©cftßäft ift, gebüßrt uns

©eiftlicßen ober Sirtßenbienern uicßts barin ju orbnen ober ju regieren, fonbern

lky
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la{f^ einer jeglichen Stabt unb Sanbc gerinnen ihren ©rauch unb ihre ©etooljnheit.

©tliche fiteren bie ©raut groeimal gur Kirche, beibe be« Slbenb« unb be<5

©torgen«, etliche nur einmal, etliche oerfiinbigen unb bieten fie auf auf ber Knngel

gloei ober brei äBodjen guoor. Solchem alle« unb bcrglcichcn laffe ich ben Herren

unb ©at fchaffen unb machen, mie fie e« moUen, c« gehet mich nicht« an.

Slber fo man üon urt« begehret, für ber Kirchen ober in ber Kirchen gu

feguen, über fie gu beten, ober fie gu trauen, finb mir fchulbig, baSfelbe gu thun."

Tie fdjie«roig*hotftcinifche Kirchenorbnung fcfjrieb be«halb nur oor, bah 5«r

gültigen ©crlobung bie Sinroilligung berjenigcn ©erfonen erforberlich fein foUte,

beren ©eroalt bie ©upturienten untermorfcn feien. Tie eoangelifchen 2anbe«herren

gingen aber halb meiter unb ftetlten nicht nur bie ©hefchliefjung, fonbern auch bie

©erlöbniffe unter bie Sluffirfjr ber Kirche.

König ©h^fKan III. oerfügte 1544, bah bie ©heoerlöbniffe oor bem ©rebiger

oollgogen roerben füllten.

©Ijriftian IV. Oerorbnete in ber gemeinfchaftlichen ©otigeiOerorbnung Oont

27. September 1876:

„91n benen Crten e« hfrA^racht, bah bie ©erlöbniffe in ben Kirchen ent*

meber oor ber gangen ©emeinbe gefchloffen roerben ober aber im ©eifern breier

©erfonen ooit jebem Teil unb alfo gufammen roegen be« ©räutigam« unb ber

©raut fech« ©erfonen, gleichfall« in ber Kirche oerabrebet, ift e« babei a(« löblich

gu laffen. Sonft aber an benfenigen Crten, roo bie ©erlobung in ber Kirchen nicht

gebräuchlich, gu berfelben ebenermahen mehr nicht al« auf jebcr Seiten brei ©er*

fonen erbeten; unb bie in anberer ©eftalt unb Oor geringerer 'llngaf)l gefächen, pro

sponsalibus nicht gu achten, noch roeniger in ben ©erichten anerfannt roerben foHen."

Ter ©löner £ergog £an« ©bolf erlieh noch 1678 eine ©erlöbniöorbuung,

roelche bie Slnroefentjeit unb SBiitroirfung be« ©rebiger« erforberte:

„SSeuit ein paar ©erfonen nach oorhergehenbem fleihigen ©ebet, reifem State

unb Konfen« ber ©Itern, ©ormünber unb anberer greuitbe unter einanbcr befchloffen

haben, ein djriftüche« ©hcocrtöbni« gu treffen, foUcit fie öorerft bem ©riefter baoon

©achridjt geben, bamit berfelbe ©rlunbigung thun fönne, ob begleichen roegen ©er*

roanbni« ober fonften guläffig fei; unb rocnn berhalben leine .fpinbcrniffe befinblich,

fallen al«bann auf einen getoiffen Tag fie beibe famt ihren ©Item, ©otmünbern

ober anberen ftreunben, unb im ©lange! baran mit einem paar anberer guter

üeute al« ©eiftänbern fich in bie Kirdje oerfügen unb bafelbft in be« ©riefter«

©egenroart bie 3ufage ber ©erlobung einaitber orbenttidj thun. SBeldjes bann,

bah e« gefdjeljen, Oon bem ©riefter in ein geroiffe« ©uch foH oergeicfjnet roerben.

Ta nun einige bicfer ©erorbnnng gnroiber einanber bie ©he fonften oer*

fprechen, foßen felbige nicht allein nicht fopuliert, fonbern bagu noch mit anfelju*

lieber Strafe belegt roerben."

2Ba« hat nun roohl bie ©efeggeber früher oeranlafjt, beftimmte (formen für

bie ©erlöbniffe öorgufebreiben? ©inige ©erorbnungen haben bie ©riinbe au«brüeflieb

angegeben. ©« foUte oerhinbert roerben, bah teidjtfinnige ©erlobungen eingegangen

unb ©eranlaffungen gu Klagen gegeben ronrben. ©tan folgerte nicht unrichtig,

bah, toenn ber erfte Schritt mit einer unüberlegten ©erlobung getfjan fei, ber

graeite, bie unüberlegte ©hefchliefjung in ber ©eget nachtomme. Ta« ©olf lennt

burdpoeg (eine ©efeyeöparagrapbcn, roirb folche bei bem ftarlen ©nroadjfen ber

0cfege«fauun(ungcn auch toot)l niemal« im ©ebädjtni« haben. @« fennt aber geltcnbe

tformen unb ©ebräuche unb Übermacht bie ©cfolguitg berfelben mit ber aüergröfjten

Strenge, ift in foldjen fein eigener ©ichter.

Ta« ©eich«gefefj oom jfahrc 1875 über bie ©befdjliehung hat Icptere forooljl

al« auch &*e ©erlobung ber firchlid)cn ©uffidjt entgogen unb beibe al« rein profane
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Afte hiugeftellt. Für erftere l)at eS eine feftc Worin gcfdwffcii, aber bie lebten

Formalitäten ber ©erlöbniffe finb anfjer ©ebraud) gefommen, uitb mit bem bürger-

lichen ©efehbudje werben fie gaitj in SSergeffeitljeit geraten.

©ießcicht fomntt einmal eine ^eit, welche e<S für gut befinbet, fie loieber

einjufüt)rcn.

Jtus ben Briefen eines bänifchcn (Dfpjiers.

(gortfepung.)

3. ©eptbr. Sine fcfjrecicnootlere Wad)t wüfjte ich nicht erlebt ju tj^ben, als

bie tiorigc mar. Um 8 lt£)r geftern Abenb begann ein Sombarbcment oon allen

©eiten. ffltein Soften mar auf ber ©aftion Wtitefetb über bem Worbertfjor, welche

ber SWajor felbft fommanbierte. Sie übrigen s
/s be? ftorp? roaren auf ihren

anberit Saftionen Scfjad unb Wofetilranj öerteilt. SKIS ich auf ben SSall tarn,

waren bort fchon einige ©omben gefallen. Sie erfte Sffiirfung War Feuer in

mehreren ©tragen
;

es lobertc ftarf in bie £)übe unb gab ben feinblichen ©ombar-

bier? ein ffeiepen jur Wichtung ihrer ©omben. ©S flogen bie ©omben unb ©raub-

fugetn fern unb nah unb jünbeten immer mehr, ©itblich gelang eS unfern guten

Feueranftatten, bie ©tut ju bämpfen. Sine Wiühle auf einer ©aftion würbe uoit

einer ©ranbfugel entjiinbet, loberte fchrccftich auf, würbe bann aber gleich gelöscht.

5. Septbr. ©lieber eine fchredlidje Wacht, immer eine fürchterlicher als bie

attbere. Wad) einer ©aufe oon 1—2 ©tunben mittag? ungefähr, fing ber Zimmer-

ptafc um 7 Uhr geftern Ulbenb an ju brennen, unb nun begann ein abermalige?

©ombarbement oon allen ©eiten ber ©tabt. Der fdjöne Fraiienturm fiel biefe

Wadjt um 4 Uhr, bie idjönfte 3ierbe ber ©tabt. 3n Oielen ©trafteu brannte e? unb

brennt e? noch, bie Äugeln unb ©omben fliegen Oon allen ©eiten unb allenthalben,

bod) ift noch biefe ©trafie, wo mein ©ruber wohnt, ziemlich oerfdjout unb fein

Sau? ganj, wenngleich am erften Abenb in ba? uädjfte fiiau? 4 ©omben fielen.

Fnbe? ift unfere Familie in einem Steller unter bem abgebrannten ©cploffe ein*

gezogen, welcher bombenfeft ift. Siefe Wacht war ich auch ba, wo bie Äugeln in

bem alten ©emäuer gräglid) praffelten. Unfcr Storps rüdt nicht jufammen, ehe

ber ©eneralmarfdj fdjlägt. Ser Jammer ift allenthalben grofi.

6. ©eptbr. Seit geftern nachmittag ift eine ungewohnte ißaufe unb ©laffen-

ftitlftanb. SJtan fühlt fief) bafaei etwa? freier, ba benn bod) nicht jeben ©iigcnblirf

ber Job brof)t. Ungliid mar inbe? mäljrenb biefer 3*it genug, e? brennt noch

immerfort, ein ©iertel ber ©tabt ift oertoren, ba? Feuer ift nicht ju ILifchcu.

DJian fagt, bi? 6 Uhr biefen Slbcitb foll ber Sffiaffenftillftanb bauern. Sann wirb

ba? ©ombarbieren wohl micber anfangen, ©cm muff ich gefteheit, ft’ommanbant

in einer Feftuttg möchte ich nicht fein. Wieine eigenen ©lieber unb mein geben

Will ich flem beut Staat jum Cpfcr bringen, aber in einer belagerten gtftung

ben äitjjcrften Jammer Saufenber abjufiirjen ober ju oermehren, ba? erforbert

eine fürchterliche ©cclengröjfe, unb bod) fühle idj eS, id) würbe mit einer gettenbeu

©timme nicht jur Übergabe raten. Ser Solbat barf ber ©timme feine? menfd)*

liehen ©efiihl? nicht folgen, wenn auch fein Jperj blutet.

3Bic wirb be? Äronprinjen mitleibige? £>etj bluten, wenn er fern ben

72ftiinbigett Souner hört ober oiellcidjt bie wütenbe Flamme fiept, bie feine ge-

liebte ^muptftabt oerjeljrt, opne imftanbe ju fein, ben Uuglüdlidjcn ju .{-»iilfe

ju eilen.

7. ©eptbr. ©Seit trauriger al? bie läge ber ©efafjr oerging mir ber geftrige

friebliche lag. S? tourbe parlamenticrt; mau fpriept oon Auslieferung ber Flotte.
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D, tjat Xänemarf barum ba« ©lut feiner ©üfjite geopfert unb Xaufenbc ungtilcftich

gemalt, um auct) ba« fitste, bie CStjre prei« ju geben? ©enn biefe Kapitulation

in« ©erf gerietet wirb, bann fürchte ich für mein ©aterlanb ^»otftein, bann

merbeit bie ©rooiuzen oon ffranjofen befefct.

©eftem nachmittag ritt id) läng« bem ©ad oom ©eftertljor bi« an bie

@otter«ftrafje, um ba« Slettb ju feljen. Xie innere ©öfchunq be« ©ad« mar mit

Menfdjen unb Möbeln bebeeft, bie tjier ba« ©enige, ben Stammen entriffen, nebft

ihrem Beben ju retten fugten. Son ber Korber* bi« zur ®otter«ftrahe ftanben

nur rauchenbe Mauern. $ur ©arole maren mir um 5 Uhr nachmittag« beftedt;

ba e« noch früh war, ritt ich nach Kijffenfteen« fiünette, roo unfer Korp« etn

©itett Poit 100 Mann hot* unb befugte Kapitän Baffen oom Marineregiment.

9Ibenb be«fetben Xage«:

Xer Stiebe ift gefchloffen, bie Slotte übergeben unb ba« Saften nebft £>o(m

ben Snglänbern biefen Kadjmittag um 4 Uhr überlaffen ! — C, ich mag nicht«

mehr baoon fprechen, fönnte ich ben ©ebanfen baoon auSlöfchen!

8. Septbr. Xa« mar ein Xag, ber geftrige I ©o ift mir mäfjrenb be« ganzen

©ombarbement« nicht ju Mute gemefen. Um 9 Uhr geftern morgen ritt ich §ur

©arole. S« maren nur noch ein paar Stbjutanten getommen. Xer erfte, melcher

tarn, mar ber 9lrtideric Kapitän Bammer«, melcher fagte, bah auch ba« Safted

geräumt roerben fodte. S« mar eine fdjrecflicbe Stimmung unter allen. S« mürbe

abgemacht, ben ©eneral ju bitten, ©eneratmarfd) fchlagen ju taffen unb noch ein-

mal }u einem allgemeinen 9lu«fad aufzubieten. Sine Xeputation Pon brei Männern
ging ju ihm. 6« tonnte nicht mehr gefdjeljen, ber Xrattat mar unterzeichnet. Xie

©riinbe be« ©eneral« finb bie ©ernteibung be« gänzlichen Stuin« ber ©tabt.

©ir hoben teine Safematten, um bie ©eiber, fiinber unb Magazine barin }U

oerbergen, ©ären (entere oerbrannt, jo hätte notmenbig ade«, ma« bem ©chmerte

entronnen, oerhungern müffen. Xie ©efajjung mar burch ©achen erfchöpft, bie

©ürger burch Arbeit entfräftet unb mutlo«. Xa« reguläre Militär, nicht 5000
Mann ftarf, mar bie ganze Kraft, bie ben errichteten ©atterien be« Seinbe« hätte

entgegengejeht merben tonnen, benn auf bie menigen ©ataidone fianbmehr ift

burdfau« nid^t zu rechnen, fo menig mie auf ben unbi«ziplinierten Haufen ber

©ürger* unb Sreimidigen*Sorp«: ©odte man bie« Häuflein einer 16—17000
Mann fiarfen Strmee , bie fich hinter ben Seeen unb ffiorftäbten oerjehanzt hotte

unb oon ber ©ee burch eine mächtige gtotte gebeeft mar, entgegenfteden, um Der*

fchlungen zu merben? Unb bann mar ©türm unb ©lünberung unoermeiblich. ©o
meh e« bem Kerzen tfjat, mir muhten tapitulieren. Xie ©ebingungen finb : 9tu«>

lieferung ber Slotte, melche fogleich Pon ben Seinben befejjt marb, unb Abtretung

be« Safted« auf 6 ©oefjen, bi« unfere Slotte meggeführt morben. Xagegen bleibt

ade« öffentliche unb ©rioateigentum in ©eelanb gefiebert. Sl;e bie ©etanntmachung

be« Xrattat« gefchehen tonnte, mürbe ber ©öbel auf bem König« > Keumartt un-

ruhig unb brängte zum Hauptquartier mit einem Hurra. Xie ßeibroache, bie ©arbe

Zu ©ferbe, SReuter, ba« Stubentenforp« mürben Perfammelt. Sin Xetachement oon

ber Beibmache mürbe oom ©öbel zurüctgebrängt, mobei einige ©chüffe fielen; einige

herbeieilenbe Garde du Corps fprengten iitbe« ben Houfen au«einanber, unb bie

Kühe ift innerlich hrrgeftedt. Kadjmittag« mürbe bie H«rftedung be« Srieben«

auf ben Marttplähen öffentlich nerlefen unb an ben ©troffen angefchlagen. BlUe

©ifett« unb bie ©ürger oon ben ©äden finb abgegangen, unb bie ©tabttljore

merben geöffnet.

©o märe benn biefer S<üi>Zug oon brei ©odjen beenbet; e« finb nur zu

oiclc burch bcnfelbeit ungliidlidj gemacht.
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0. Septbr. ©eftent nachmittag ritt idj mit bent mtbern Abjiitnnten nnferS

Storp« au« ber Stabt, um bie Arbeiten unferer Seinbe ju fehen. Sie haben eine

Zahlreiche Stenge oon ©atterien gegen utt« aufgefiif)rt, teil« cingegraben, teil« au«

Sanbfäden beftetjeub unb mit ©efdjüf) aller Art oerfehen. Tie entfernteren

©atterien fittb mit SchiffStanonen befefct. Ta fie jebcn ruhig paffierett laffen, fo

tuarcit mir über 7* Steile tief tjinein unb faßen bie Infanterie batailIon«nteifc

unter Jütten bon ftorn fampieren. Sei gricbricßsberg liegt aud; ein ©atailloit

fflergfdjotten, bie fitfj burdj ißre ftleibertradjt au«zeichnen. Sie tragen eine furze

rote Uniform mit bunfelgrünent S'ragen unb Auffcßlägen. Ten Unterleib bcbedt

ein feßr turjer SBeiberrod, ber nicfjt oöHig bi« an« ffinie reicht, welche« bloß ift.

Tie SBabe bi« jum 3ußc ift mit rot unb weißer breiter ©inbe utumunben. Tiefe

Stenfcßen ijaben alle ein fette« unb fraftbotlc« Anfefjen. fpufaren faßen mir un-

gefähr 20 auf bem Sorberfelbe
; fte hatten gelbe ©elze.

Unfere ©omben hatten ihre ©atterien gut genug erreicht unb waren jum
Teil noch bariiber weggegangen. Tie ©ermüftung in ben ©orftäbten ift groß, weit

größer, al« bie bei SJübecf nach ber Schlacht. Ta« fdjöne Slorn fteht noch grüßtcn-

teil« im JJctbe, foweit e« nicht niebergctreten ober ju Strohhütten abgemäht ift. Aber

hier in ber Stabt ift ba« Elenb unb ber Anblicf rauchcnbcr fRuinen gräflich.

12. Septbr. Tie Englänber betreiben nun mit ber größten Eite ba« S8eg-

bringen unferer Schiffe. Sie jjerftören alle ihre ©atterien.

18. Septbr. ©eftern machten wir, 9 Offiziere, einen Spazierritt außer ben

Thoren, ba wir jeßt bic Erlauben« haben, in Uniform allenthalben fomnten ju

biirfen. Tie Eugtänber gaben un« gewöhnliche |>onneur«; wir ritten nach ben

©atterien, bejahen alle« unb fanben bort noch brei ©omben oon ben unfrigcn,

bie nicht gefpruitgcn waren, worunter eine oon 150 unb zwei oon 100 ©fb.

SBir bejahen auch unfere ©ofition beS erften Ausfall« gegen bicfc Stühle unb

waren cinftimmig barüber, baß wir mit einiger Aufopferung leicht bic ©atterien

hätten nehmen fönnen, wenn nicht bie Orbre jum fRücfjug gegeben worben, ba

Rommel mit feinen Kanonen unb mir Säger bereit« bie Satterie umgangen hatten.

Etwa« mehr Ehre hätten wir bann hoch oon biefem Ausfall gehabt, wenn wir

unfern 3>oecf erreicht unb bie Stanonen oernagelt hätten.

19. Septbr. Ter englifche ©efanbte am fdjwebifdjen £wfe, ©ierrepoint, foK

im Saftell unb englifcherfeit« bie SriegSerflärung erfolgt fein, mit bem ©erlangen

ber Schärenflotte. 3Ba« wirb noch mit un« werben I ©raf Schmettau unb .ftolf

finb noch immer nicht juriief, inbe« eiten fich bie ffeinbe fooiel wie möglich —
14 fiinienfcßiffe haben fdjon auögelegt unb 18 Fregatten liegen fegclfertig auf bem

£>olm. Ter feßöne Eßriftian V
r
U. oon 90 S'anonen, ber oor ein paar Salden erft

erbaut worben, ift auch ein Staub geworben. Zwei (Schiffe, bie noch auf bem

Stapel lagen, finb auSeinanber gehauen, unb ba« Zimmerholz wirb weggeführt.

Ter ganze neue unb alte tpolin wirb fo rein ausgeleert, baß man tpafer barauf

fäen fann. (Schluß folgt.)

§itten unb Bräuche -aus bergangenen Klagen.

grüßere ©oftocrßältniffe. ©he mir unter preußifchc .^errfchaft tarnen,

üerfehrte befanntlich bie ©oft nur oon Stabt ju Stabt, unb zwar nicht fo oft,

wie jeßt. — Üanbpoft gab e« nicht. Sollte auf bem Saube ein ©rief beförbert

werben, fo mußte man auf irgenb eine paffenbe ©elegenheit achten; auch gab e«

hier unb ba geßenbe ober fahrenbe ©oten, welche biefe unb anbere ©efteHungen

auf bem SBegc jur nächften Stabt beforgten. 2Bar jcboch ber ©rief oon ©Hdjtigteit

Google
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mtb fmn eS nuf recßtjeitige ©eftetlung an, j. ©. bei ©etegen^eit frcubiger ober

trauriger Santilieuereigniffe (benn anberS ttmrbe fetten geschrieben), bann mußte

ein- '-Bote bafiir angenommen merben. — Tic Slnhtnft eine« fotcßen, unb eines

©ricfeS überhaupt, mar immer ein GreigniS.

Sollte gar ein '.Brief eine weitere Steife machen, bann mußte er in ber

näcßfteit ©tabt bes GmpfängerS in einer auf ber Stbreffe bejeicßneten SBirtfdjaft

abgegeben unb oon bort bureß ben äöirt mit ©elegenßeit weiter gefeßieft merben.

ffreimarfen gab eS meßt; man mußte an ber Stbgabeftetle baS ©orto entrichten,

©o ein „freigemachter" ©rief würbe aber weniger fießer über Sanb befördert,

©tan fcßitfte lieber unfranfiert, benn bann legte ber SBirt bas ©orto auS, ließ

eS fich oom weiteren ©eförberer priiefgeben, unb biefer war beforgt, feine SuSlagc

Wieber p erhalten, achtete atfo fcßärfer auf ben ©rief.

Tie ©oten, welche eS fich, um einen ©erbienft p fichern, jur Stufgabe

machten, auch ©riefe p beförbern, ließen fich 1 Schilling (7
l
/a ©f.) bafür pßten,

bepießneten bie 3nbl mit SRotftift auf bent ©riefe unb ließen fich ihn unterwegs,

wo fie glaubten, baß ©elegenßeit pr Ablieferung oorßartben fei, jatjten. ©o lief

ber ©rief oon £anb p Spanb, oft Oon Torf p Torf, eße er anS $iel gelangte,

immer aber als ©fanb für ben ansgelegten Schilling. — ©afet- unb ©elbfenbungen

tarnen feiten oor unb waren bnreß Sormalitäten unb Umftänbe recht erfeßwert.

3n ben ©tobten an ben recht einfach eingerichteten „©oftßauferti" würbe nur p
beftimmten Stunben beS Tages ©riefe unb ©enbungen entgegen genommen; oer»

Säumte man biefe, bann mußte man einen guten greunb in ber ©tabt um bie

Seforgung an bie ©oft bitten (©rieffaften gab es nicht); hoch ßatte baS feine

©eßwierigfeit, ba man bas ©orto, baS nah ©etoießt unb Gntfernung berechnet

würbe, oft im oorauS nießt miffen tonnte.

Gin paar Grfahrungen, bie icß in ben 40 er unb 50 er Qaßren mit ber ©oft

gemacßt, mögen pr ©eleucßtung ber bamaligen ©erßältniffe hier ©laß finben:

1. Gs War im 3aßre 43 ober 44. 3$ Würbe oon meinem ©aftor — bent

id) ßäufig als Sote biente — mit oerfcßiebeneit ©apieren ttaeß bem Amtßaufe in

©cßleSwig gefeßidt. — Ausgerüstet würbe icß für biefen 3 bis 4 Stunben weiten

©ang, ber fornit ß bis 8 ©tunben in Anfprucß ttaßm, mit einer Umßangetafcße

für bie ©riefe, einem tüchtigen ©utterbrot unb 1 Schilling, pr ©tärtung unter-

toegS. — Gitte Tarne beS JpaufeS gab mir einen ©rief nach Kopenhagen mit, ben

id) auf ber ©oft abgebeu fotlte, unb für ben icß 10 ©cßiding (75 ©f.) als ©orto

mit erßielt. — Als nun auf bem Amtßaufe bie ©riefe abgegeben unb bie Antwort

eingeftedt war, ging eS nach bem etwas entfernten ©oftßaufe. Spier faß bei meinem

Gintritt auf bie ©orbiele ein Wann hinter einem {(einen fjenfter an feinem Tifcße.

Gs war alfo glüdlicßerweife noeß „©oftjeit"! — 3cß gab ben ©rief ab. Ter

würbe Sorgfältig gewogen, baS ©orto lattgfam berechnet, unb — baS ffenfter

öffnenb — oerlangte ber Sperr 12 Schilling! 3<ß ßatte aber nur 10 unb 1 3eßr ‘

fcßiüing, ben icß gefpart ßatte, wo aber ben zwölften ßerneßmen? 3<ß uaßm alfo

ben ©rief wieber mit nach Spaufe

!

2. GS war 1849 ober 50. 3>cf> foHte eine 'Jincßricßt an einen ©räparanben

fenben, ber in ber ©äße oon Kappeln nuf einem Spofc gauSleßrer war. 3cß woßnte

unweit StenSburgS. Tier ©rief lief nun oon Torf p Torf unb tarn enblicß in

Kappeln an ben $ofbefißer. Tiefer warf ißn in feinen Stuhlfaften, oergaß ißn

aber ßier. Grft als ungefähr naeß einem halben Qaßre einmal ber SBagen grünblicß

gereinigt werben füllte, fanb fieß ber ©rief. 3dj erßielt ein gaitjeS Spalbjaßr uneß

ber Abfeubung eine Antwort; für bie betreffenbe Angelegenheit natürlid) üiel p fpät!

3. GS war 1853. 3tß war in ©egeberg auf bem Seminar. — ffür bie

Sommerferien, bie bainals etwas Später als jeßt, icß meine ©litte Auguft, be-
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gattnen, rnollte tcf) meine unb eineg begleitcitben greuitbeg Slnfunft u. f. tu. nach

jpaufe — in Singeln — ntclbcn. Ter 33rtcf ging ctiua 4 SBocßeit oorßcr ab.

ßr fam tiad) ©cßlegroig in bie gewohnte Sßirtfchaft, rno aber, «teil eg Srntejeit

mar, tuenig Snnblente uerfebrten. ©iit Sote ttabm fid) beö ©riefeg an unb legte

iljn in einem reidjlid) 1 Stunbe bont Seftimmunggort entfernten Torfe ab. ©oit

hier manberte ber ©rief langfam meiter, big er etma big V* Stunbe nafje fam

unb mieber liegen blieb, ©in ©efannter finbet ilju bann, oergißt aber bie 3Rit-

nähme, erinnert fid) beg Sriefeg jebod) fpäter, läßt bie 'Jlad)rid)t uou beffen ©or<

ßanbenfein gelegentlich nach tpnufe fomtnen, unb nun muß mein jüngerer ©ruber

fort, ihn ju hole»- — SUg ich ont beftimmten Tage oon ber einen Seite auf

ben elterlichen .pofplnß trete, fommt mir mein ©ruber mit bent ©riefe tton ber

anbern ©eite entgegen!

Sitte glengburger hoben mir erjählt, baß in ben 30 er Saßrcn eine grau

mit ihren Ritabcn bag Slugtragen ber ©riefe in ber ganjen ©tabt beforgte unb

babei lange nicht genügenbe ©cfcßäftigung fanb. — 3eßt ßot ein goitjeg $ccr

oon ©riefträgern bamit ootlauf ju tßun!

©in noch lebenber, über 80 3aßre alter Mitbürger hat mir ein ©yemptar

beg „Slltonaer SDtercur" gejeigt, tuelcßeg bie bänifdjen Dcßfentreiber Oon Hamburg
mitgebracßt hotten. Tiefe brachten nämlich auf ihrer Sffiicfreife — ju guß —
Leitungen unb anbere Poftfacfjen mit, bie bann fdmeller alg mit ber poft an ihre

©eftimmung gelangten, beim bie Poft fuhr feiten, id) meine nur einmal in ber SSodje.

SBie mürbe ung heute eine folcße Poftbeförberung oorfommen, unb luie metiig

fßnnte bie ung jeßt mißen! Tie gortfeßritte auf biefem ©ebiete mährenb ber

leßten 2—3 3 flhr/i
e
f)

|'te finb gaty befonberg groß unb augenfällig.

3 . 3 . Sallfeit, glcngburg.

w
Sen ©cfchicht ut be flacht bi Schftcöt.

Verteilt oon een, be bar mit bi locft ig.

ffTV Truppenbeel, mo if bi ftunn, hör bi unfen Siitggntnrfd) Oon Sübecf to be
'Q' Slabraff. ©5i ßorn oou be gicitb bannig oeel to liebu, bemt he locer mtg

ümnter op be tpaefett, unb mennigmal hont toi ung leeroe Slot, bat mi man meg<

feem
, menn toi ni iintgan uit gefangn nant marn roulln. Te Tag umr be

©lacht bi ©ehftebt har be gienb ung melier mämtfgen ©eßaroernaef fpält, nn ’t

meer all büfter, ag roi an be Kanal feem. Seiber feem roi atuerg to lat, benn

be ©rüggen meern all afbrennt, un toi funn ni meßr amter laut. 9lu tocr gube

SRat büer; benn be Kanal meer ocer ung unb be gienb achter ung. Sltoer toi

gemen be Hoffnung ni up. SBi feßiden een Parlamentär au be gienb af, be na

be ©ebingungeu ücer be SSoergato fragn fuß, egntli amer blot, um em en beeten

ßintoßoln; benn to gliefer Tieb meern mi bi un brogen ut bat Törp, 100 toi

meern, all bat .jjolt tofam, ©chünbcern, tpugbcvrn, Söagn un giften, un ntafen

ung bar een grot glott oon. Tarmit feem mi bentt of toiirfli cemer be Kanal.

Ung Parlamentär feem of noch fben to rechter Tieb toriigg, bat t)c ot noch mit

ra’toer feem. Te anner Tag meer be ©lacht bi ©ehftebt, un be tperr Cberft,

mit be unf Kapitulation oerafrfbt meer, ßar bat Unglücf, in unf’ ©efangenfehaft

to gerabtt. Ajtier breep he melier op unf’ Parlamentär, be ße recht grimmi attrfbn

be: „Dia, ©e fünb hier?" „3atouU, tperr Cberft, ©e fünb of ja all hier!" meer
be prompte Slntmort. (©ingefaubt 001t Henning fett in Suttorf.)
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210 filou« fflrotß, 9ln meine 3rau.

JVn meine Jfrau.

Sion illau® Wrotli. *)

®ie Seßnfucßt im ©emiite

©ie 30g mid) groß,

$u fpät nun fällt bie Sliite

9Jlir in beti ©cßoß.

®cm mutigen ®erlangen

2ßar’3 ßart oerfagt,

91un faßt c3 mfcß mit Sangen,

X>a3 Jperj »erjagt.

*

9iegentropfen au® beit Säumen
Satten in ba3 griine @ra§,

Jßrätien meiner trüben Singen

SDlacßcn mir bie Stange naß.

©eßoffet unb geßarret 1

©o fließ ba3 Start.

3tß bin im Stampf erftarrct,

$er Saum oerborrt.

Scß, löfe nießt ba3 ©eßnen!

©3 ift mein fio§!

Statt Slumcn faßen Sßränen

£)ir in ben ©cßoß.

*

Stann bie ©onne mieber feßeinet,

Slirb ber SRafen hoppelt griin,

doppelt loirb auf meinen Stangen

führ bie ßeiße 'Xßräne gliißn.

* *

91tut fei bu groß! 91un bliefe bu nießt

$ur (5tbe nteßr in bie# blcicße ©efießt,

Slttf auf! loie bie Sterne einig, !lar,

Sleibt bir ba3 lieblicßc Slugenpaar.

Sie bleibt, ber Stimme füße ©eiualt,

Unb ob fie nimmer auf (Srbeu crfcßattt,

3 nt Jperjen bleibt bie freuublicße Slacßt,

Unb bie 3«t tommt, mo fie bir mieber lacßt.

Unb luenn fie nießt fämc: fo ift beiti ©eßmerj

Xir ßeiliger für bein 9Jiutterßerj

:

Sann luaßre ißn bir, botß maßre ißn rein,

Unb irbifcßcä Staß laß nießt mit ßinein.

Süd’ auf! roa3 ßier bein .'perj ocrlor,

©3 feßmebte al3 ©ngel juni fiießt empor,

©3 loiitft bir ßinauf, e3 läcßelt ßerab:

Saß ber (5rbe brunten benn lob unb ©rab.

4ttitteilungcu.

1. 8ur Mitteilung be3 fjerrn 3- ©eßmarj«SBinbbergen betreffenb eine
Münje jur ©riitnerung an ben 5. Ülpril 1849.

a. 3n 91r 10 nuferer Monatbfcßrift „®ie §eimat" berichtet £>crr 3 - Scßmarä-Söinb-

bergen unter 'Mitteilungen über ein ©ebentjeidßen ber Scßlacßt bei CSeJerxiförbe amß. Sipril 1849
unb bittet um weitere Sliwtunft ßieriiber. Slußcr bielcn anbern ©ebeufjeießen an bieicit für

unfere Slrmee
;
fo rußmreießen Stampf, angefertigt auö bem Material ber ©eßiffe, Singeln,

Sombeuftürte ic., luurbe and; bie beregte Xenfmünje au3 STupfer unb gelbem Metall, an-

geblicß Äanonengut, geftßlageit. @iit ebier Stifter ift woßl faum ßierbei im Spiel gewefen,

ba bieje XeitfmünäC oielcrwärtb im .fpanbcl mtb in ben üäben für wenige Schillinge j^u

taufen war, fomit als Slusjeicßnuug für tapfere Mrieger nießt woßl gebient ßabcit fann.

iRöntierßolj bei Stiel. Sagetfen.

*) Xie obenftcßenbeit (Sebießtc, bistljer ungebnuft, ftnb »an bem ßotßbcreßrtcn Xicßtcr

in liebensroürbigfter Seife ber „Heimat" jur Verfügung geftellt worben. Sie geboren ju
ben (Debicßteu

,
bie an feine Stau gcrießtet finb (@ef. SBerfc, Sb. 4, S. 293- 907), mtb

werben in bie bcmnäcßft erfeßeinenbe britte Siuflage aufgenommen werben. üb.
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b. 3« beit Hingaben tmb Stagen bed ©errtt Sdpoarg in äBinbbergen über bic jur

Erinnerung an ben Stampf unb Sieg bei Edcrnförbe geprägte $eufmünge teile irt) mit,

bafs nadt ber ©ergung bed 'lüradö unb ber Srümmer beb in bie Siift gefprengteu bäitifdjen

Slinieufdfiffed „ßljriftian VIII." ein leil bed in Sienge Oorljaiibenen Kupferd unb SDIeffingd

(Söolgen, (Geräte, '-üefcljlägc u. bergt, ineffr) jur Sperftetlung Bott galjlreidjen Anbeuten, ald

Singerringen, fteinereit (Geraten, ©ibmungdplatten unb Bieten 'Diäugen oertoettbet worben
ift. ®er Xentmünjen giebt ed eine gange 3 a f)l oerfdjiebeiter Arten, bie lief) burd) itjre

©rägung, wie bei gleidier ©räguitg burd) iljre ('iröße unter[d)ciben. 3n ber „$iftorifd)en

Auöfteduitg" in Stiel 1896 untren |d)oit 5 Berfd)iebene biefer Stüde oertreten, bie in ©er<

eiuigung mit ben übrigen bort audgeftcHteu ©längen in einer ©Ijotograpljic aurij ber

„§iftorifd)cn Üanbcäpatte" in Stiel ermatten finb. Xer Aberd geigt bei allen bie ®arftcHung
einer Epifobc and bem Stampfe : 1) bie ftolgen Skiffe mit luatlcnbem Sanebrog im Seucr
mit ben beiben Strängen, 2; bao Auffliegen be® „ßtjriftiau VIII.", 3) bic fcfjtuimmcnbi'n

randienben Irümmer bieied mit ftolgeftcr Jpoffitung audgcfanbteit feiublidicn Scffiffcd neben
ber eroberten „©cfion." Dicfjrerc im Aocrd oerfdjiebene Arten tragen auf bem ÜRc-

oero bie oott Jpcrru Sdgoarg in 'Jir. 10 ber „^eintat" mitgeteilte 3ufcf)rift nebft ber Um-
fdjrift : > DEN TAPFEREN DEUTSCHEN KRIEGERN GEWIDMET.« Einige biefer SDtüngen,

oou welchen eilt Bjrcmplar in ber „tiiftorifdicn üanbestjalte" audgefteHt ift, enthalten gu-

gleidj Angaben über ifjre öerfunft unb it)rc Stifter. Stuf bem Aoerö berfelben ftetjt unter

bem töitbe in Heiner Schrift : aus kupf(er) v(on) ciirist(ian) vm. unb am oberen Sianbe

bie Umfdjrift: .VON DEN JUNGFRAUEN ECKERNFÖRDES.« SBeibe Erflärungen bürften

oielleidjt auf alle mit obiger SBibnumg oerfefjenen Dtiinjforten ju begiel)eu fein. Cb biefc

ßrinuerungsjeidicn aud) ald Aubjeid)nuiig für befonbere üterbieufte oerlietien toorben finb,

habe id) in meiner Sfaterftabt Ederuförbe nidjt erfahren föniten. 3 11 ben Striegdjatjreu finb

bie ©längen bort in Diritge borpanben unb fättflid) gewefen, fdjeiiteu jept aber fpärtid) ober

bod) feljr oerteitt gu fein, ift bod) in ber „spiftorifdjen fiaubedballc'
1

and) nur ein Bjreno

plar oor^nnben. S- SJorettpcn, Stiel.

c. Soioeit meine Stenntniffe audreidjett, toill id) bie gegebene ©litteilung ergänjen.

Ed finb jur Erinnerung an ben Stampf bei Edcrnförbe eine Angal)I ocrjdjtcbeiicr ©Iühjcu

geprägt itiorben and Rupfer, älleffing unb ©ritaunia-Dletall. Sie meiften berfelben finb

einfache 2)ctifmünjen, bie ald Sepauftüde jur Erinnerung an ben 5. 'April 1849 geprägt

unb ald foldte an bad fßublifum oerfauft lourbeu. Sie unten unter 'Jlr. II angeführte ©länge

ift ben Icilttel)mern bed Stampfed oott ben Sungfrauen ber Stabt Edcrnförbe geioibmet

unb gefd)cntt loorben. 'Jhir eine ber mir befannten ©lüngen ift mit einem fHing an einem
metallenen 'Raube befeftigt, ift atjo augcnfdjeinlid) bagu beftimmt geioefen, auf ber ©ruft
getragen gu loerben. Ob jur Anfertigung biefer ©längen SJletaU oont Uinienfdjiff, etroa

oon beit Stanoncii gebraucht loorben ift, habe icf) itid)t in Erfahrung bringen fönnen, bod)

ift ed nidjt uumaljrfdieinlict), ba man gablreidie ©riefbeidtwerer iit ©eftalt oon flehten

Kanonen, auch anbre Sadjeit faft fabrifntäfjig in Edcrnförbe and bem ©laterial bed ger'

ftörten Sdjiffed perftellte. — SJajj auf mehreren ©längen fiep bie 3nfd)rift fittbet „®en
tapferen b eit tf dien Striegcrn geioibmet" fotl nid)t etioa anbeutcit, bafj bie ©längen fiir

bie and) am Stampfe beteiligten Jruppen bed ipergogd oon Eoburg-Eotlja pergefteUt finb,

fonbern bie fätnpfenben Sdjledioig ••'öolfteiner waren beutfdie Krieger, toeljte bod) auf beit

Sdjanseit bie fd)ioar,vrot'golbeite Saljue.

3d) lafje eine 'Befdjreibung ber mir befannten Sötiiiiäcit folgen:

I. Original in Kupfer, ®urd)mcfier 32 mm.
'Aoerd: SJinfd im '-Borbergrunbc bie Sübiihanjc mit Sohne unb 'RaUifaben, auf bem SUafjcr

bad brennenbe SBrad „Epriftian VIII.," baljinter bie „©efion“ mit beutfdjer Sapne.
gtcOerd : Umfdjrift : DEN TAPFERN DEUTSCHEN KRIEGERN GEWIDMET.

Stitte: ZERSTÖRUNG D. DÄN. LINIENSCHIFFES CHRISTIAN VIII. UND
EROBERUNG DER FREGATTE GEFION. ECKERNFÖRDE, 5. APRIL 1849.

II. Original in Kupfer, ®urd)iiteffer 32 mm.
2IOerd: Ebcnfo wie I, bod) mit ber llberfcprift

:

VON DEN JUNGFRAUEN ECKERNFÖRDES.
JHeoerd : Sbenfo wie I.

III. Original in Stupfer, Surdimeffer 32 mm.
ffloerd: Kinfo im Storbcrgmnb bie Sübfipanje mit 4 Kanonen, auf bem Söafjer bie beiben

S(t)iffe, „ßpriftiau VIII.“ im SKomeut ber Epplofioit, im .‘pintergrunbe bie Stabt

mit ber Sirtpe, redjtd bie 'Jlorberftpanje. ©raoeur: SJöwenftein.

IReocrd: Ebcnfo wie I unb II.

IV. Original in Kupfer, auch in SSritannia-PlIetall oorljanbcn, $urd)mcffer 39 mm.
Slocrd: 3'» '-Öorbcrgrunbc beibe Sd)iffe auf bewegter Sec, redjtd im .'pintergritube bic

92orberf(hange.
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212 Witteilungen.

PteDcrS : Tie Witte jeigt eilt ©appenfdjilb (fd)warj-rot-golb).

Umfdjrift : GROSSER SIEG DER DEUTSCHEN ÜBER DIE DÄNEN BEI
ECKERNFÖRDE 1849.

V. Original in Kupfer, Turtßmeffer 24 mm.
PlDcrö : CiiitS im Sorbcrgruitb bie ©übfdjauje mit Tralfite imb 'JJatlifabcn, auf bem ©affer

bas brennenbe ©rad imb bie „©efioit." Tas Stilb ift bem Dort Sir. I äpnltd).

DiePcrS: 3n bet Witte befinbet fitß ein Kleeblatt.

Umfdjrift : V. D. LINIENSCHIFFE CHR. VIII. ECKERNFÖRDE, 5. APRIL 1849.

VI. Original in Wefftng, Turtßmcifer 23 mm; an ber W finge befinbet fid) ein

Wcffingftreifen mit ftßwarj-rot-golbenen ffarben.

Plücrö: 3roei Skiffe auf bem Söafjer, am Straube Truppen. PiedjtS aus bem ©albe
marftßieren Solbatett mit einer ffapne, Daran ein ffieiter, Dermutliri) fjerjog Sruft.

Überfcßrift: ECKERNFÖRDE; Unterftßrift : D. 5. APRIL.
Steuers : ANDENKEN AN DIE GEFALLENEN DEUTSCHEN HELDEN.

Cdentföcbe, ben 1. Cftaber 1897. SBillerS 3 £ ffen.

2. Turin ju Scßlcimünbc. 3enfen berieptet in feiner firtßlidjett Statiftif (S. 1373):

„Sei Scßleimünbf war früper eilte Sttrg ober ein Haftcll, wouon ttoeß einige SRuiitcn

(©ammeibarg) übrig finb, bie cs erfenncti taffen, baß bie ffefte Dorncßmlid) in einem

rauben lurm uou etwa 80 jfnß im Turtßmeffer beftanben. Sei biejer ffefte ift ein

Öanbclsort gewefen, eine Stabt, wie man fagt, bie fid) aber in ber ffolge gegen ben Pin-

braitg bcs ©aficrS nidjt palten tonnte. Oftlid) Don ben Stuincn warb 1802 auf bem
WccrcSgrunbc bei feljr niebrigem ©afferftanbe ein Kirtßßof entbedt, unb es finben fid)

Särge uou ßitßcupolj. Sie liier gewejene Kird)c, bie übrigens in feinem SRcgifter Dar-

fornmt, foll ber Sage nad) and) Dan ben Scwoßnern beS Torfes tpöjrmart befutpt worben

fein. Wan jeigt wenigftens uod) ben ipöjmarfcr Kitcßfteig.“ (Sgl. auep iiaupt, Sau- unb
Hunftbcufmäler, I. S. 187.)

Sielleicßt fteßt baju folgeube Witteilung in Serießung: Über bem Spor ber Scßwait-

fener Kircpe jtt Jtarbt) ftnbet fiep, äiißcrlid) uiept erfennbar, ein tunnäpnlieper Tatßftitßl.

Tiefer fall naep einer bort in ben fiebjiger 3apreu noip befaunteit Sage uon einem ftireß«

türm bei Sißleimünbe ftammen.

3. Sage Don einer Spinnerin unter ber Sriidc. ffmifeßen KiSborf, Uljbitrg

unb Jpeitftebt fließt ein flciues Säcplcin, bie „Kranbet." ßs ift bei KiSborf unb jwiftpen

Uljburg unb .fjenftebt überbrüdt. Unter biefeu Srüden fißt jur Witternaeptftuube ein altes

©eib mit eifernem Spiunrab unb jpiitnt eilten glüpenben ffabcu. Trifft fiip’S, baß ju

biefer 3eit iemanb über bie Srüde fommt unb bie Spule Doll ift, fo muß er fic abpafpeln.

Jpolm bei üterfen. ßftßeitburg.

4. $ur Piaturgcfcpitßte ber Saljwaffcrfiftßc. Ter Witteilung besternt
Xß. fiunb über baS Sorfommen beS .y e r i n g S unb ber ff lu n ber im ©inbebtjer Ploor bei

ßdernförbe geftattc itp mir ffoIgenbeS ßinjujufügen. Scitit Sefiftpeit bes Ptoorö natß 'Aalen

mtb Sitßroajjerfifdicit würben in ben babei bemtßten Sugttcßeti an ben u e r f tp i e b e n ft eu
ffangpläßen aud) .'peringe gefangen unb jrnar moticßmal in einem einjclncn 3iigc 3 (,jg

4 ©all. Piod) immer bcfinben fid) geringe unter bem ffange, jebaep nimmt bie 3aßl fepr ab.

Ptacß Plnfitßt eines feit 3aßrcn bei ber bärtigen ffifdjerei befepäftigten alteren ffifißerS finbet

immer nod) eine ffortpflanjung ber geringe im Ploor ftatt, ba aud) junge ffifepe an-

getroffen werben, Tie geringe bleiben nuc flein unb werben wenig größer als Sprotten,

jrifd) auS bem ffiajjer gepolt, iepeiuen fie äußerft uoll unb fett ju fein; aber ber Sonne
auSgefeßt aber im iKäudjcrßaujc ßängenb, feßwinben fie fo, baß faft nur yaut unb ©raten
übrigbleiben. — ©eiliger auffalleitb ift bas Sorpanbcnfein ber fftuubcr (plattb. Strufbütt).

JjnWübiiiS u. feinde, „Tic ffiftßc ber Oftfee" ßeißt es: „Tic ffliinber gept weiter fluß-

aufwärts als anbere ßjlattfiftßc uub näprt fid) im jüßen ©affer pauptfäcplid) Don 3nfcfteit-

laroett. Jm Sradiuafjcr, j. S. in ber Stplci. wirb fie befonbers fett mtb woßlfcßmccfeitb."

Tie friiper im Ploor gefangenen fflunber waren Dotgiiglidic ffiftßc ; bie feßt bort Dor*

fammenben finb nur ticin unb mager unb nepnten and) au gapl ab, fcpeitteit fiep bort aber

bodj natp fortjupflanjcn. ba ein 3ujug bom .waren auSgeftploffen erfepeint. Scrfutpe, ©olb-
butt uub ffluttber ins Ploor cinjufeßen, patten Dor mepreren Sapreit baS iRcfultat, baß

biefe ffiftpc fdjoit itad) einem Japre fepr abgemagert mtb crbliitbet waren. — 3» teßter

Reit ift unter ben ffifepen im Pioor ein bort neuer fftftp öfterer gefunben worben, ber

Stint, ber j. S. and) in ber Stplei laicßt unb in uub bei ben fflußmüttbungeu ber weft-

ließen Oftfec fepr päufig ift. ff. Sorenßcu, Kiel.

5. Serbreitung bcs §oI ft einer 0c ft eins. 3 * 11 erften Sopfgong ber „.^jeimat"

(1891) wirb auf S. 14 bemertt, baß baS .fiolftciiier ©efteiu in ber ©egenb bei Seferuförbe

feiten ju fein ftpeine. Taju fantt bemertt werben, baß fid) ein großer Slod biefcs]©efteiiis

auf bem fübmeftließ Don ßdentförbe liegenben ©ute ©iiibcbt) befinbet unb jiuar in einer

liefe Don etwa 10 in am ©runbe einer Wergelgntbe auf ber Koppel Sdjierfautp. SJ.

Trud oon PL ff. 3enjen in Kiel, Sorftabt 9.
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itUmatsfthrift bcs 13 ereins jur pflege bet Hatur- unb Xiutbcökunbc

in Sdilfßtoig-^olflem, Hamburg, 3mbcdi u . ftem Jiirftcntunt ^übedi.

7. ^afjrcjcntfl. JYs 12. ®eäcm6er 1897.

Jltc XI. Ucrfiimmlung örntfeher unb Jforfltoirtc

tu gltd, im §cpt. 1847.

Üüit Sßaftor Dr. Stuliie in Stiel.

J|*icf)on jeßt ift ein Stufruf an Sd)leamig*,£>otftein ertaffen, ber ©rßebung

'K: best ^aßre« 1848 feftlid) ,^u gebeuten. Studj bie „Heimat" mirb bann

fießer auf bem tßofteu fein, gefcßicßtlicße ©rinnerungett aufeufrifeßen, „^beat

unb Beben" bon 1848 unb ben gotgejaßren tebenbig ihrem Sefertreife bor=

jufüßren.

3» bem ©ebattfett an 1848 fcfjeint in ber Cffentlidjfcit ganj bergeffen

ju fein, tuas bei uns 1847 mächtig bie .^er^cn bemegte unb bnmnb in

bem aitittelßunfte bes attgemeinen ^>ntereffcö ftanb: ich meine bie S>er*

fammtung beutfdjer Banb* unb ftorftmirte ^u Siel, bie bom B. -11. Sept.

unter bem Sorfiße beö ©rafen bon 9tebenttom*gorbe (I.Sßräf.) unb bes g-orft*

unb ^ägermeifters bott SBarnftcbt (2. ißräf.) gehalten luarb. ®cr „Heimat,"

meteße 1898 ber attgemeinen Sanbeäberfammtung iliattm gemährte, mirb

eö anfteßen, aud; ein ©rinnerungSblatt an bie ^eit ber großen beutfdjcn

Ianb= unb forftmirtfcßaftlidjen SJerfammtung ju bieten, jumat uns baburd)

zugleich ein 93tid in bie Stimmung gemährt mirb, mic fie unmittelbar bnr

ber ©rßebuitg bei uns ju Banbe ßerrfeßte.

SBcnu man auf bie äußere Stnorbnung beä Äongreffce fietjt, fo fagt

man unmittfürtieß : taut, eomme chez nous. Sieben ben großen allgemeinen

Sißungctt (eö maren ihrer r») hatten einzelne Seftionen ihre Sterfamm

tungen ab (eine für Steter* unb SBiefcnbau, bie jmeite für ÜBießjudjt, bie

britte für lanbmirtfcßaftticß*teri)uifd)e ©etoerbe, bie biertc für ^orftmirt-

feßaft, bie fünfte für Dbft* unb ©artenbau, bie fecßöte für Siaturmiffen*

fchaften). ©ine Steiße bon $rucffacßen unb anberen geftfln^en mirb ben

©äften angeboten, eine große 3nßi bon SlmSflügen beranftaltet (mehrere

babon ju Scßiff). ^tt Sterbinbung mit bem Ä’ongreffe finben Sonberatm*

ftettungcu ftatt, bor altem eine große Xierßßau. Slls SJierfmürbigfcit führt

man in Äiet — mir noch heute — ben töinnenlänbern ÄricgSfchiffe bor

(bureß befoitbcre Jreuubticßfcit be« Ä'önig* merben jmei für bie Jyeftmodje
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in bie götjrbc beorbert). ©in eigener SSobnungsauSfdwß (ftrembencomite)

forgt itberreirfjlirf) für angemeffeitcS Quartier; Ijicr unb ba aber fommen
— Wie ltod) immer bei ftarfem grembenjuflu^ — Stagen Wegen Über«

teueruug (Weil man auf eigene .'panb fein ©lüd berfudjt unb nirf)t an ben

ortSfunbigen Slusfdjuß fid) gewanbt l)at).

Silles aber tritt mit urfpriinglid)er .Straft unb Jrifrfie aut- Bon einer

Sdngrefjmübigfeit, bie fid) in ber ©egenwart gcltenb mad)t, weiß man
nid)tS. ®ie ^eftpalle (im Srfiloßgarten) ift (für 25000 ^ — 10000 vf
©ourant) auf runb 2000 Sßerfmten berechnet; bie Bräfenjlifte weift 2408 nad).

(Slus Schleswig * .'polftein ftammen 1540 Jeilneljtucr, aus Dfterreid) 27,

Bteußcn 227, Saufen 42, .'pattnober 73, Bapertt 11, SJledlenburg 209,

aus bem übrigen Seutfdjlanb 191, ans SSünemarf 71 u. f. W.; 1 732 Sßer«

fonen finb Sanb« unb ff-orftwirte, 180 Äaufleutc, 97 gabrifanten nnb Hattb»

Werfer, 489 anberen Berufes). 7 ÜJlitglicber beS fd)leswig * l)olftciuifd)eu

.'per^ogsljaufes nannten an ben Berljanblungeti, 3. %. and) an ber Debatte

teil, unb „Seine Hocbfürftlidje 2)urd)laud)t ber Herzog Don Sd)IeSwig»Hol»

ftein» Sonberburg » Sluguftenburg" leitet perfönlid) bie nad) ben ©raben»

ftcinfdjen ©iitern gef)enbe ©jfurfion. U)ie Beteiligung an ber Mieter Ber»

fammluttg ift größer als bie ber beibeu Dorliergetjenben ^a^esberfamm*

litngen jufammengenommen (©raj 1505, Breslau 951); bie ^al)l ber

gremben ift faft hoppelt fo groß als in ©ra,;, bie .gaßl ber ©inbeimifdjon

tneftr als 500 größer. 98enn wir bebenfen, baß ber Beitrag für ben ©in»

jelnen faßungsgemäß auf 4 vf Breußifd) ober 10 ff Sübifd) feftgefeßt

War, — bei bem bamaligen ©elbwert eine ganj anbere Summe als Itcutc

12 dl. — unb bie Soften erwägen, bie ein eintoödjiger Slufentljalt in Miel

bringen mußte, bann miirbigt man erft boll ben Befud) ber Berfammlung.

2)aS i5md)intereffc genügt nicht jur ©rflärung; wir ntüffen bas National*

gefüfjl mit in Slnrcdjmutg bringen. 2)ic Xeilnabtne für Sd)leSWig=Holftein

jiebt bie Sluswärtigen, — bas Bewußtfein, ©äfte aus SlUbeutfdjIanb bei

fid) ju ßaben, regt bie .'piefigeu an. — 35 Bereine ober Beworben laffen

fief) bertreten, baruntcr 7 öfterreid)ifd)e. (©iner babon ift ber lanbwirt»

fd)aftlid)c Berein für bas .Söttigreid) Ungarn ! ! ©r l;at 8 3Jtann entfanbt.

^l)r Bebtter erflärt unter Braboruf ber Berfammlung, baß Ungarn burdj

eine taufenbjälirige Bergangenbeit au 5)eutfd)lanb gefettet, bem beutfdjen

Sulturgange gefolgt unb bett beutfd)en Bölferftämmen eng berfdjwifiert

fei. Bidjt nur ted)ttifd), aud) lanbwirtfdjaftlid) fei Söeutfdjlanb Ungarns

Seßrnteifter. „.'peil unb Segen $eutfd)lanb unb feinen dürften! Srijöne,

große ungetrübte .gufunft aber ben Herzogtümern Sdjleswig unb .polftein

!

— Tempora mutantur.) 2)urd) bie SluSfliige ,;iel)t ber Kongreß feine Steife

faft über bas ganje ilanb. Slußcr ber forftwirtfdfaftlidjen Befidjtigung

Werben 1(5 lanbwirtfdjaftlidfe ©jefurfionen gemacht. Scd)S (ober wenn man

bie Berührung bott Cftcrrabc mitrcdjnet) fieben geben hinein ittS Sd)les=

Wigfdje; u. a. Werben ©rabenftein unb Sfocr bcfud)t. 3‘n 'polftein wirb
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bes Dfteni, loie bei äJiittelrücfeni mtb ber SäJiarfcpeti gebad)t, Holoacpt-

©liicfftabt, Dtenbiburg = ©(miporn finb bie äußerfteit Ißunfte. Sie gorft-

lüirte fontmen fogar bis ^rriebridpirup. Sie ©gfurfionen geftalten fiep jitm

Seil gerabezu ju Sriutnppzügen. Sie 5öertcf)te finb Bott baboti, lute freuttb-

licp, ja begciftert allenthalben bie Aufnahme geloefen fei. Surdp bas Slrnt

iHenbsburg inerben bie Sluiflügler Bon einer berittenen ©prengarbe junger

Sauernföpne geleitet; in Sobenbiittel nehmen fic teil an bem großen ©rnte-

fefte bes Slmtes. 93ei ber Sefcpreibung Berfcpiebencr ©rfurfinneu merben

f$rcftjungfrauen ermähnt; allenthalben mirb feftlicher Dieben, bei Rubels

ber ©cfanttbeBölferung unb ber empfangenen ©aftlicpfeit banfbar gebaept.

3lli geftgabeit (unb jugleicfj .'pauptquellcn für ben, ber fich bie @r=

gebniffe ber Verfammlung Bergegenlnärtigen mill) nenne ich pier: „Bei-

träge jur Ianb- unb forftmirtfcpaftlicpen ©tatiftil ber .Herzogtümer Scplei-

mig unb Holftein" Bon ben beiben Vorfijjenben, „SSegmeifer burrf) bie

Herzogtümer Schleimig unb Holftein" Bon Sßilpelnt ^>irfcf)felb, „Äurz*

gefaßte ©parafteriftif ber SBauerntoirtfcpaften in ben Herzogtümern Scplei»

mig unb Holftcin" Bon Streftor Sütgens -- iRenbsburg
.
„bie SSobenbilbung

ber Herzogtümer Schleimig, Holftein unb Sauenburg" nebft gcognoftifcher

.Starte Bon Sfirof. gorcphammer-Äopenpagen, „bie fpflopifdjen Stauern ©riechen-

lanbi unb Sdjlesmig-Holfteins ©ränzmauern" Bon ißrof. jJordphammer-S'iel,

amtlidjer Sericpt über bie XI. Verfammlung beutfeher Sanb- unb fjorft*

mirtc zu Stiel, rebigiert Bon H'rfcpfelb unb ©arftens. Slußerbem merben

ber Verfammlung gemibtnet: „Beiträge zur ©efdjicpte ber Sdjlesmig-Hol-

fteinifepen Sianbtoirtfcpaft" Bon ißrof. Ür. galcf. DBäprenb ber Sißungen er-

fdjeint ein „Sageblatt ber XI. Verfammlung beutfeher Siattb- unb gorftmirte."

^eber Seilnehmer erhält eine SJlebaille, bereit manche toopl ttodj heute in

ben fjamilien unferes Sanbei ali mertBolles ©rinnerungsftiirf beloahrt

mirb. Sie hier Borgelegten ftatiftifepen Slrbeiten finb bie erften biefer

9(rt in ben Herzogtümern.

11m bie Unfofteu bei Heftes zu beeten, reichen bei lueitem nicht bie

Beiträge ber 3fcftgenoffen. Slui bem genteinfchaftlichcn gonbi ber abligen

©üter unb Stlöftcr finb berciti Umfchlag 1847 bem Vorftanbe bii zu

20000 wf fcplesloig - polfteinifd) = 25000 preußifcp zur freien Ver-

fügung geftellt; feiten« bei Zlünigs merben bem Vorftnnbe 15000 SReidßi»

baufthaler (11250 wf preuß. Grt.
)
unb einer Slitzapl Bon Untcrforft-

beamten zum Sefudpe ber Verfamtnlung 2000 fReidpSbanftpaler (8000 vf

preuß. ©rt.) beleidigt. Samali giebt ei alfo noch — mie auch bie ©nt«

fenbuug ber Äriegifcpiffe bezeugt — trop ber bereiti früher, Bor adern

184(5, perBorgetretenen ftonflifte ein ^ufanunenmirten Bon Slottig = Herzog

unb Hanb.

Sie Sageiorbnung ift fo, baß fie im adgemeinen ohne meiterei für

eine ähnliche Verfammlung heutzutage übernommen merben fönnte, — einer«

feit« ein 3eid)en bafiir, baß man reept itti Sieben piueingriff, — anberer«
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feits bafür, baß eine etibgiiltige Söfuttg ber Probleme bantals nicfjt ge*

funben würbe. — $n ben allgemeinen Vcrßanblungen liegen folgenbe

fragen 1

)
üor: 1.2Jtittel gegen bie $artoffelfranfßeit. 2. Pie jtoedtnäßigfte

Unterftüßimg lanbwirtfcßaftlicßer Strbeiter s» 3citen ber Peurung. 3. Vor*

teil ober Vacßteil ber Varscllicrung größerer ©iitcr; ©rb* über geitbocßt?

4. Verbreitung ber bem flcitteren Sanbmann nottuenbigen ft'enntniffe unter

ber gugenb. 5. ©influß ber ^ollgcfeßgebung ©nglanbs auf bie beutfcße

Sanbtoirtfdßaft. <i. ©teßen gabrifen unb ÜRanufafturen ben lanbwirtfcßaft*

ließen Untere)fen entgegen, ober werben biefe burcf) erfterc geßoben? 7. Ve*

reeßtigung ber ftlage über ben Verfall ber bieitenben VolfSflaffe in Peutfcß*

lanb unb 'JJtittcl jur Vefferung. (Pas leßte Pßema mar aueß bon ©rjßerjog

3oßann als VrciSaufgabc geftellt. Pie Söfung füllte mit 100 Zutaten be*

loßnt Werben.) 2lus ben Vcrßanblungen ber ©eftionen greife icß nur ein*

Seines ßeraus : a. betr. Sldcr* unb SBiefenbau : SBieberßolung beS SJtergelnS.

Prämierung. Pie Vebeutung ber ft'nirfe. ix betr. gorftwirtfeßaft: ©rßaltung

eblcn Saubßolses gegenüber ber 3unaßme bes Vabclwalbes. Ö'olflett ber

©ntWalbung. Vewalbung bon Sattb*, .£>aibe=, 'JJloorflcicßen. SBelcße .fiwls*

arten wiberfteßen am beften bent ©eewinbe? c. betr. Dbftbau: Obftbäume

an ben 3tänbern ber gelber. Dbftpflansungeu an 2Begen. — ©S füßrt

uns ßier ju Weit, auf bett ©ang ber Verßanblungen bes genaueren ein*

Sugeßett; aubeutungsWcifc benterfe itß ju 1. Pie ©rfinbung eines ©tod-

mietentßermometers Wirb borgelegt, bie '-Bereitung bon Äartoffelmeßl

empfoßlett, auf bie .fperftellung bon Äartoffelbrot ßingewiefen, amß für

ftartoffelbier Sßropaganba gemaeßt. 2lls .ftartoffclerfaß werben Vferbe*

boßnen unb 'JJiaiS genannt. 3» 2. Per .ünuptrebner Wettbet fieß aus

national*öfonontifd)en ©rünben gegen ftaatspoliseilidje Übermad)ung unb

'Befcßränfung beS .Sornßattbels bureß 28ucßergefeße unb ©taatSmagajine.

3. ©S Wirb für ©inrießtungen gefprodjen, Weldje ber länblitßen Slrbcits*

flaffe ein Slntcil am ©runbeigentunt fießern; ©rbpaeßt jießt man ber 3eit*

padjt bor. 3U <• ©in allgemeiner Verfall bes ©efinbeS wirb beftritten.

©rinnert Wirb an bas 2Bort: „Viie ber £>err, fo ber ilnccßt." Dficßt nur

bie Pienftbotcn, fottbern aueß bie .tierrfdjaftcn fittb atiberS geworben. ©S

giebt, fagt ber ,'pauptreferent, nur jwei 9JfitteI, ber ©ntartung ber Änecßte

borsubeugett : bas eine, baß wir aufßören, felbft Änedjte ju fein, baS anberc,

baß bem Slrbeitsfapital bes ÄnedßteS ein größerer 2lnteil am Soßne ge*

mäßet werbe.

'JJteßr als bie Wirt|d)aftlicß*ted)nifcßc unb nattonalöfonomifiß * fokale

©eite ber bamaligen Verfatnmlung intereffiert woßl bie weiften Befer

angeficßtS bes gaßres 1848 ber nationale, ber politifdie .ftintergrunb jener

Page. ©S ßanbelt fidj um eine beutfeße Verfammlung; ©cßleswig

unb .fwlftein (ober, wie es fo oft in ben Stunbgebungen jener Page ßeißt,

') 3d) türje Sic (^iiijclfornmlicrungcii.
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Sd)lesmig=.f?olfteitt) nehmen baran teil als beutfeße Saitbc. $>as ift bie

Sßatfacße, mclcßc alle .freien erfüllt.

211S ©raf 5Rcöcutlom*grarbc 511 ©taz namens ber „©eiteralbireftion

ber Scßlesmig*.f?olfteinifd)cn Sanbmirtfcßaftlicßen Vereine" bett 58e*

feßluß, im näcßften $;aßre in Äicl ju feiern, freubig begrüßt, ßß ließt er

mit ben SBorten: „2Benn mir bes genteinfcßaftlicßen 58aterlattbes madere

58emoßner mit feinen Sltpen, ©ebirgen nnb ben büßen greifen anftaunen,

iuorauf ber beutfeße SJtiefe tßront, fo mögen Sie in unferen SBälbern unb

Rainen, abmecßfelnb mit grluren unb Äornfanten, umfpiilt bon SJfeereSflut,

befeßüßt, bemaeßt burd) bes SdjöpfcrS milbe .'patib, bie Stirne bes beutfdjcu

SRiefen gemabreti." „g;a, meine £>crren, ein iiatrb, bemobnt bon beutfdjcn

SüRännern, beren Mftiger .öänbebruct Sie ßerzlicßft milltommeit beißt,"

fagt er bann in feinem ftieler ©inleitungStoort jur gfeftüerfammlung.

Sie Jcfß5a & eit beßanbeln ScßleSmig unb ^olftein als eine ©iitßeit.

Rfezcicßnenb ift, baß bei beit einzelnen Simtern in ben „ftatiftifeßen 58ei=

trägen" nießt nur SBolfSfitten, Stbcrglaube, Sinn für Scftüre, ©ßarafter

u. bgl., fonbern aueß regelmäßig ber Sinn für« ©emeinfame, bie Kenntnis

ber batcrlänbifcßen ©efeßießte, Kenntnis unb Sinn für bie s
-8erfaffung

erörtert merben.

Sluf bet SRitte ber gieftßaHe prangt bie SanbeSfaßne; rings um bie»

felbe hießen bie gdßneit ber beutfeßen ShmbeSftaateu. ÜJtancße äJiitglieber

ber iBerfamtnlung finb ßierüber unjufrieben unb erblicfen barin eine

3urücffcßung ScßleSmigS unb ein föniglicßeS äJtadßtgebot. ©s merben

SBerfantmlungcn besmegen geßaltcn. ^n ber britten allgemeinen Sißutig

fommt bie Slngelegcnßeit zur Spradje. ©rft als ber ißräfibent fcierlicß

erflärt: „baß es jmei beutfdje 3Jtänner finb, meltße biefer SSerfammlung

beutfißer 9Ränner, ju bereu gförberung ber ilanbesfürft fo mefentlid) bei»

getragen ßat, üorfteßeit. ©S ift fein ©ebot unb fein Verbot, melcßeS uns

biubct, fonbern bie freie Überzeugung, fo maßr ein ©ott im £>immel

ift," — erft ba fötuten alle „als beutfeße Sritber in ©ittigfeit" bie 58er»

ßanblungen fortfüßrett. — SaS innere ber ^eftßatle fdßmücft an ber

großen 3Banb ßinter bem 58^ße beS sßorftanbes in ber 'Hätte bas ÜUappen

beS ^anbcsßerrn mit bem SBappen ber Herzogtümer Sdjlesmig unb

Holftein an ber Seite.

,gn ben 58erfammlungen felbft ßerrfeßt beutfeßer ©eift. — Someit

bem Könige ein £>odj gebraeßt mirb, feßt man ausbriidlicß ßinjn: „Herzog

oon S.ßleSmig» (unb) .£>olftein." „©ine 58erbrüberung beutfdjer äRänner

Zur 33efötberuug oaterlänbifdjer SBoßlfaßrt unb SBiffenfdjaft" ßeißt bie

58erfammlung in einer Begrüßung ber erften Sißung.

„Vereintes ®oIlcu ßiebt bie limltre Störte,

brum reidit, it)c bfittfdjeu SDtnnner, eud) bie .panb.

(Sin breimai ßeit: gu uitferm Jagemertc!

(Sin breimai .'peil bem bcutfdjen Saterlanb."
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$n ber Icljten Sihtlug ergebt fidj ©cfjulbc-^cna
:
„bcr Weift bev bcutfdjen

©inigung ift ber Wrunbftein, morauf unfer ©ebäubc gebaut ift," unb

Siebentlom^arbe enbet mit einem SBorte bcS Nantes, „auf bnfs es cr=

fchatte, fülueit bie beutfdje 3unge Hingt, fei es am Weftabe bes 'JJteeres,

fei es, wo bie einigen firnen glänzen."

Diirfjt aitbers ift cs bei ben Jeftlidjfeiten unb ©jfurfionen. ®er

Herzog, bentfefje f^reitjeit, bie Herzogtümer, bie iöegrünber eines freien

löauernftanbes — erbalten manches Sebebod). „Sßabren luotten mir bas

iiberfommene ©rbgut unferer SBäter: Deutfcbc ©inbeit, beutfihe Sprache,

beutfdje $reue, bcutfd)en 3Jtut, beutfdjes Ittcdjt unb beutfdjc fyreiheit"

fo bantt namens ber fßropfteicr Scbrer 3enfen beutfdjen ©äften für ihren

SSefud). 3n Singeln bietet man ben Slnsfliiglcrtt ein fdjöites bidjterifdjes

SBittfommen; 2 Serfc zitiere id)

:

„Stemmt tjer itnb fdjnut, wie mir bne üaitb, Sir ftefju hier tut ber ölreuje zwar

tote wir bie Sorften bauen, »ein teuren bentichen Sanbe,

bafi enfler noefj ber tfiufjeit Snub bod) weichen wir nicht um ein vmar,

umfd)lingc JicutfdjlanbS ®anen. wenn ihm broht Schimpf uttb Sdtattbc."

©S ift ein fcböneS ffeft gemefen — ber Äongrcg beutfeber Sanb-

unb ^orftmirtc z« ÄieL Sßentt man bie Serbanbluttgen jener Sage bitvrf)--

fiel)t, fo bol man feine <freube an bem jugenbfrifeben, beutfebbegeifterten

3ug, ber burct) alles biuburcbziebt- Sie ftriegsunruben non 1848 hoben

rnandje fricblidje fyrud)t, bie toobl aus ben mirtfcbaftlicbcn Slnregungen

ber SJerfammlung bötte erfpriefjen fönnen, berfiimmern laffen, aber bie

Stärfung, meldje unfer $aterlanbs= unb Diedjtsgcfübl 1847 empfing,

bas SBemujjtfein, mit Slttbeutfdjlanb eins zu fein — bie tarnen ber natio-

nalen ©tbebung non 1848 mit zu gute, unb mir hoben in unferer $eit

alle Urfadje, auch ber Scanner bon 1847 banfbar zu gebenfen.

JUis bat $5ricfat eines bänifdten (Offiziers.

(Schluff.)

2. Dftbr. Se^t gebe ich zum ftorpe. $cr ©eueral foll auf Woeu fein,

mobin id) mich menbe. .ficutc fudjc ich einen ©eucralitätspafj zur freien ®cfor-

benntg, im td) meinen Sl’onuuerpafi habe nbliefern niitffen.

4. Dttbr. ©inen fßaf) zur freien ©eförbenmg nad) ben 'fkouinzeit erhielt

ich geftern, unb morgen früh merbe id) reifen. 2üo baS Storps anzutreffen fei,

lueib ich beftimmt nod) nicht; ber eine fagt in üaalanb, bcr anbre in Salfter, ein

britter in SJtöen. . . „ ...

Sttöge, o. Cttbr., mittags auf ber tRetfe.

3m fRothfdjilber ttrng änberte ich meinen SKetfeplatt, ba ein Seeoffizier mir

faßte, baß eS itod) tnögltd) fei, bei StaUrijaDe über nach Wüen zu fotnmen. liefen

Sieg oerfuebe ich ber 'Jiähe wegen, inbetn ber .fmuptzioccf bei jener Seetour über

Sünen bod) uerfeblt mürbe.
2Btnbbt,ef,ott, (5. Dttbr.

Sie ganze fiiifte Wücn gerabe gegenüber ift ftart bon ben ffinglänberit be-

fept, bie bie Überfahrt ocrmebreit. »tup balier noch eine Weile zuriiet am
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Straube fahren, mo id) ein grofje« Soot erhalte, ntii meldjem id) l) Dth in See

gehen nnb fo imdj 2Jiöe:i Ijiniiber fommen fann, ba feine engiifdjen gahrjenge

f)ier liegen.

3u Kiögc fiif) id) geftern ben Kampfplaj), mo bie Sanbmefjr öor 1500 Sag»

länbern geflohen mar.

Später. Da« mar ein oergeblidjer Serfudj, utib id) fefjc mid) genötigt, bodj

über gölten 31t gehen.

Die ©tnbe in Kiögc mar »oll Säuern, bie mich für einen ©nglänber Rieften;

id) trug nod) bie Seibjäger» Uniform. Die Dame non mittlerem 9lltcr, jientlidj

fjiibfd) nnb fdjr frcunblidi, nötigte mid) in ein attbere« ^imitier, mo id) Kaffee

beftetlte. ©ie fing gleich oon ben ©ngfäuberu an nnb rühmte fie fetjr mögen ihrer

guten 2)ianneijut|t; ba fie nur brei ©nglänber gefefjen, fo (jatte fie nidjt« oon

beut Drang be« Kriege« gefüllt. Dann fam fie auf ba« öcfedjt bei Kiöge unb

ermog, ob man mot)l jene Sanbmefjr oon ben anberu Snfetn fjätte ptr Serteibigmtg

©eetanb« gebrauten ntiiffen. 3d) lourbe fo entriiftet über biefe entartete Dänin,

baß id) alte SOiüfje t)atte, nicht unartig §u merben, nnb braefj ba« ©efpräd) baburdj

ab, baf) id) tjat, fie möge mir balbmöglidjft meinen Kaffee beforgen, ba id)

Site hätte.

SBenn eine fotdje ©timmung in ber Kation f)crrfd)t, ift e« ba mot)( mert,

fotd)e SDtenfdjen mit feinem lieben unb Slut 31t oerteibigen? Ülnfang« rootltc id)

mit einem fteinen Soot geljen, allein bie« ging nidjt, ba bie Kiifte befept ift,

neben mclcher ich ruberit fottte. Dann bemühte id) mid) um ein größere« Soot,

me(d)e« ohne ©eget mar, unb bie« fonntc micber nid)t gebraud)t loerbeu. 3 <h

futjr atfo mit bem tjicfigeu Sßirt, ,f)crrtt ©reen, nadj 9iofenbat)[, einem ©utc,

bem ©rafen Danneffiolb gefjörig, mo fid) ber Sertoalter, öerr ©ottberup, alte

fötiifje gab, mir ein Soot mit Segeln ju oerjefjaffen ; aber bie Säuern mottten

fidfi nidjt gutmillig jur Überfahrt üerftetjen. 3<*be« luar ich mit beneu fertig ge-

roorben, aber e« jeigtcit fid) jept eine engtifeffe Srigg unb ein Schoner, bie poifchett

©töen unb 3un9^hoocb anferten unb fo jebe Überfahrt oerhinberten, ba ich »on

Sajöe-Stranb gerabe über 511 ftedjen bacEjtc. 9lud) ber SBinb ift gcrabe entgegen,

unb id) muffte mein Sortjaben aitfgebeit. SKorgen früh 11,11 5 Uhr fahre icfj oon

hier nach Keftoeb, ©tagetfe unb Kor«ör, um übermorgen über ben Seit ju gehen.

Kor«ör, 8. Oftbr.

©eftern fafi ich öon 6—

8

Uljr auf bem fßoftmageu, hatte hier feine Kulje.

Da« Setter mar lauge neblig, bann regnete c«, barauf ©onnenfehein unb enblid)

ftarfer Söinb. 3n Keftucb maren ungefähr 3Ü 3ager unb Omaren. Sott ba fuhr

ich gerabe hierher, ohne über ©lagelfe p fommen, unb fparte eine ©teile. 911« ich

hier fam, erblidte id) jjuerft Kreb« nnb ben SMeuteuant grie« oon ben
,
Omaren,

ber bei bett .f>errfd)aft«jägern Dicnfte gethan. ©rfteren hatte ich fdjon tängft über

bie Seite geglaubt, aber er hatte fid) nidjt entfdjliefjen fönnett, fonft lag fd)on

ein fßafc für ihn fertig, al« id) um beit meinigeu nuljielt. Oier ift nun aud) bie

galjrt feit oorgeftern mittag gefperrt für 'fiaffagicre, ba Kammerherr Steen-Sille

in ber Uniform übergehen motlte. Diefer hat eine Stafette und) Kopenhagen ge»

idjidt, nnb Oon bereu 3urücffunft ermatten mir alle uttfere Seftimmung. 3» 9itj>

borg liegen alle uttfere ptriiefgebliebeitcn Hamburger Soften. Ob id) oon giinett

nach galfter fommen fann, ift nod) eine grage. Sßetttt ba« möglid) ift, fo gehe

id) nad) Kiel jum Kronprinzen unb erroarte feine Sefel)le. Kad) alten Demott-

ftrationeit ber geinbe ift e« ju oermnten, bah fie ©eelanb ocrlaffen merben, mie

fie in ber Konoeutioit ocrfprochett. Die Druppcnoerlegnngcu nach oeridjiebciten

Seiten ber 3nfel bienen mof)l ba.pt, um fie einzeln einptfchUfen, ba man oon

ihrer ©utmiHigfeit pt einer neuen (Sjcpebition gegenteil« überzeugt ift. Sermntlid)
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enthält btc geheime Crbre, am LL p eröffnen, biefe neue Gjpcbition, bie oor ben

Truppen oerborgen bleiben fall, bis fie gröfstcnteilS eingefdjifft finb. Tiefe SOienföen

unterhält mtb täufdjt inan mit allerhanb 9iad)rid)teu. .frier 33. mad)t man ihnen

weiß, baß (50000 granpfett in giinen pnt Übergang bereit fteljcn, mtb bie gran-

pfen flirrten fie mehr als alles.

Später. GrlaubniS pr Überfahrt erhalten mir nicht, bennod) roirb es oljite

Sdjmierigfeit gelingen. 35on meinen Sachen unb non 33rocf (bent Tiettcr) roerbo

icfj in id) aber trennen niüffen. Kammerherr 33illc bat GrlaubniS erbalten ftberp-

geben, aber lein 'Paffagicr, ba matt feine Cffijicre hinüber (äfft nnb bie 53er-

inntung bat, bnfi hier Cffixiere übergeben loollen. 3" unferer 33erf(eibuitg gelingt

cS uielleicbt bod), l)' er über p fommcit, luenn nur erft ber Siitb güitftiger ift.

nnb ber ipoftfüfjrer fud)t GrlanbttiS für alle 'Paffagierc, Tiefer 3lnfentbalt ift in-

beS foftbar nnb bie Ungeiuifibcit nnangenebm. GS regnet batte unb niebt ftarf.

.frier in KorSör liegen ein Offizier unb einige 313 Säger, nud) einige blaue frufaren.

GS ift in biefen Tagen fiiböftlicb non Seetanb eine ftarfe Kanonabe gehört loorben,

man glaubt mit rufftfcheit Schiffen, ba SHufjlanb Gnglanb ben Krieg erflärt haben

foÜ. TaS märe gut für unS.

SfictSör, 3. Dftbr.

So mic id) bieSmal in Seelanb hmimftreife, müitfcbe ich nie toicber p
reifen. Qit uitferm eigenen Sanbe finb mir genötigt, unferc 'Perfottcn p öerlengnen.

Tic Überfahrt bei KorSör ift fdjmierig. Wraf Trampe, Lieutenant im Sec-Gtat,

gab unS Einleitung unb 3lbreffe an einen h'rf'flm Kaufmann, non hier über bie

(leine 3nfel p gehen. Tiefer Diatiu beforgt uns alles, unb fobnlb ber SBiitb,

roelcher entfe|(idj ftürait, giinftig mirb, gehen mir; ba, mo mir abgehen, finb (eine

duften mtb feine feinblichen Schiffe, mir föitneit alfo Pon biefer Seite ohne 65c-

fahr abgeheti, menn nnfer 3lufenthalt hier nicht entbeeft roirb, mo Säger unb

frufaren liegen.

Ter 93orfd)lag p ber Überfahrt hierfelbft mar uitS in KorSör oon Kammer*

herrn 33ille gefchehett, unb er gab 65raf Trampe bat 3luftrag, unS behiüflid) p
fein. Krebs mad)te gemcinfdjaftliche Sache mit uns nnb mar etttfchloffen, nach

oielem Überlegen, mit tittS p gehen. 5tls nun fchon bie Sagen bcftellt marett,

ließ er fid) Pott bent f)3oftiührer, ber bie fJ3ofteit nach Sitiborg bringt, bereben unb

mollte nun nicht mit unb fndjte auch uns pott unferm 33orf)aben abpbringeit.

SttbeS hatte ich fc^on früher grieS einen Sinf gegeben, auf ihn nicht p bauen,

ba id) feinen Sanfelmut fentte, nnb perfprodjett, mit gries gemeinfdjaftlidje Sache

Su ntncheit. Sir liehen ihn alfo fifjen mtb fuhren geftern 3lbenb ü Uhr hierher,

mo mir 9 l
/s Uhr eintrafen. 33ci unferer Eltiftmft gingen mir gleich 3U betn Kauf-

mann, ber fchon oon allem unterrid)tet mar, mit unS p beit gifdjern heute gehen

mtb nufere Sachen heransfahren roirb, fobalb ber Siitb nur günftig ift. 'Hiifjglücft

mirflich mtfer 'plan hier, fo fteht mtS ber Seg über KorSör ttoef» immer offen,

menn bort bie Sperrung nufhören foltte, unb mir haben bann bod) alles getljan

mtb oerfudit, maS mir thun fennten, um unferc 'Pflicht p erfüllen.

lil Dftbr. Gin roenig hat fid) ber Sinb gelegt, ift aber nod; immer fon* *

trär. Ter Lotfe fefjt unS über nach Slrröe, fobalb es ttjunlid) ift. Sir miiffcn

uns in aller ßiebulb nnfer Sdjicffal ergeben, unb mit gricS teile ich brübcrlich;

mir fchlafcit itt einem 33ctt, effen, trinfeit genieinfchaftlich unb toaren ja auch

Saffeitbriiber bei Kopenhagen. (Heftern fdjicftc Krebs einen Gjrpreffett an uitS unb

mollte roiffen, ob mir hinüber fommen fönnten. 3ugleid) hatte er roicber eine

'Jindjridjt, bah morgen bie Überfahrt bei KorSör frei gegeben mürbe. Sir fdpieben

ihm, bafj mir nur auf giiuftigen Sinb marteten, um fogleid) unter Segel p gehen.

Unferc llcbcrfahrt mirb feljr laugmicrig tuerbeu. Sir rnüffen oon 3lrröc
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nad) Sangelaitb, unb ba nidjt leicßt lind) galfter p tommeu ift, gehen mit nad)

3ünen unb oon ba über bcn fleiiten Seit gerabc nad) ftiel, bieten bem ft von-

prinjeu unfcrc ®ienftc an. unb menn nidjts meßr p tßun ift, fo bitten mir ibit,

micbcr jur Watrifel prücffeßren p biirfen.

Dntöe, 11. Cftbr.

Sis biertjer mären mir glüdlidj gefominen, unb biefen Worgen früh um
7 llßr fcßicfteit mir unfere Seute nad) bem Jpaufe bes Sotfen, ber uns überfeßen

fällte unb 7* Weile non ©fielSör looßnt. Unfere ©adjeit maren fcßon geftern

nbenb ^itigebrad)t. Um 8 llßr gingen mir felbft au3 ber ©tabt, mo mir 3toei

cnglifdje ^ägerpofteit paffieren mußten. 2Bir ftellteu utt8, als ob mir fpnjieren

gingen, unb famen gliicflicfj burd), ofjtie examiniert p merben, obgleich fie feßr

uadj meiner Wüße gudten. ®a id) nämlich nad) beit Perfid)erungen be§ ©euerats

Sictcfclb frei auf meinen s4?a§ burdjjufontmen glaubte, fo nnljm id) feine 3iüU*

fleibnng mit. 3uni @tüct batte icb meinen alten grauen Dbcrrocf an Sorb ge-

geben, unb fo trage icb bcn jeßt unb bie ^ägcrfaäfe babei ohne fficber. Sei bent

Sotfcnßaufe maren meber ©ißiffe noch Patrouillen p feben, unb mir mürben in

einem fleineit Soote in IV* ©tunben nach Drgenööe gerubert. ,f)ier trafen mir

cS fo gut, baß mir mit bem bortigeu Prebiger, ber jeben ©onntag nach Dntöe

geholt roirb pm ©ottcSbicnft, l)>erber geben tonnten. (Sr bebielt unS p Wittag,

unb um 2 llßr gingen mir rnieber in ©ee. ®a8 Soot mar jebod) p flein, um
alle unfere Seute unb ©ad)en p faffen, mir mußten leßtere baber jurücflaffen,

bie mit einem Wüßlcnboot naeßfommen follten. Snbeä faben mir eine Srigg roeft-

ließ unter ©cgel geben, bie ihren fturS jtoifeben ben Unfein bureb ttabm, mo mir

über follten. 2öir tonnten aber eher überfahren, al$ fie un8 erreichten, luaö

aud) gefebab- Pun finb mir hier, aber ber 28inb ift ganj entgegen unb p ftarf,

um nad) Sangelaitb, 2 Weilen, p rubern. 22ir muffen gebulbig ttnfer ©djicffal

ermarten. 3nbc§ paffierte bie Srigg unfere ^rtfel unb ging öftlicf) oon berfelbcn

oor hinter, mo fie noch liegt. 91un unfere Sachen. ®a3 Wiiblenboot hatte fie

mitgenommen, unb fie maren bem Ufer fefjon jiemlidj nabe, als bie Srigg fie be-

merfte unb ein Soot nach ihnen auSfeßte. ©djncll manbten baßer bie Schiffer

unb erreichten bei giinftigein 2Biitbe ülgerSöe mieber. 91Ue ©adjeit mürben aimge-

laben, unb bie Beute batten nidjt bas .'perj, fie hinüber p führen. Gnblidj fam

bas Soot mit bem Prebiger oon hier mieber priief, itnljm unfcrc ©ad) eit ein unb

bradjte fie um 67a ltßr hier an Sanb. ®ie Säuern finb nun bange, unS über p
führen; e§ ift nur einer, ltnfer SSJirt

, Die CSfiriftenfcn, ber eö übernehmen miü,

uns bei giinftigein SSinbc nach Sangelanb p bringen. 22ir haben llrfadjc, bie

größte ©ile ,p miinfeßen, ba bie (Snglänber ßier öfter jur 3agb ans Sanb ge-

gangen finb unb bie Srigg fo naße liegt. SieHeicßt fommen fie morgen, unb menn
mir bann eittbecft merben, bringen fie uns menigftenS priief, menn fie uuS nidjt

eine $eitlaug auf ben ©cßiffen beßalten.

12. Dftbr., morgeitö. ®aS 2Better ift abfcßeulidj, eö ftiirmt nnb ift immer
fouträr; mollte biefer 2öinb in entgegengefeßter Pidjtung btafen, fo fämen mir in

einer ©tuiibe naeß Sangelanb. 2Sir ßaben ßier ein elenbeS, bunfleS fiämmerleiit,

oßnc Rußbobeu, ooll übler ©erüdje. Unb ßier haben mir bie 'XuSfidjt, nodj mehrere

®age p bleiben, menn nießt ber 2Binb fieß änbert.

•deute mollen mir unfere ©aeßen oerbergen, bamit, menn bie (Snglnnber an-

fegen mürben, mir felbft befto leidjter ißnen entgehen. Sor einigen Pädjten fcßliefen

englifcße Dffijiere in unferni Sett, bie fteß hier auf ber ^agb oerfpätet batten.

®ie Säuern erjäßlten uns eine (äcßerlidje Wanier oon ißrer 3agb. 2Bcnn fie

nämlicß uadj einem f>afen gcfdjoffeit ßaben, fo merfen fie ißr ©emeßr meg unb

laufen bem |jafen naeß, um ißn einjnßolen.
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Siebergaarb auf Sangelanb, 13. Cftbr.

SBir finb mm glütflidj herüber unb werben nun unbeßinbert unfere Steife

fortfeßcn. ©ie Ginmoßtter uon Omöe erflärten unö, fie fihmten uns nießt über«

feßaffctt au« 0furc£)t oor beit Giiglänbern. ©iefe Grflärung tiefen wir uns fcßrift*

ließ geben unb mieteten bann ein paar Seute mit genauer Ufot für 35 bänifefje

©ßaler. Um 7 Ußr abettbs gingen mir an S3orb eine« (feinen '-Boots. ffltir mar
nießt gang mofjt babei, mieß in einem fo unfießeren gaßrgeuge ben SBellen be§

'DtecreS gu uertrauen. ©er SBinb War fonträr, wir mußten lauge ruberu. Gnb-
lief) fegten fie ©eget auf, um gu treugen. ©ie Seute waren nießt geübt im Segeln

unb nießt gang fießer, wo wir unS befauben, unb ben fiompaß tannten fie nießt.

grieS fegte fief) alfo bei ber ©ouffole unb fteuerte; halb aber würbe er frauf. unb

fo fam id) bagu. grieS gatte große Suft wieber nmgufeßren, unb bie ©eßiffer

Waren uidjt abgeneigt bagu. ©a Wir aber einmal fo weit waren, Wollte id) nidjt

gurüd uub fagte, wenn bie Scßiffer eö nießt etwa für unmögtieß ßielten, fo müßten
wir burcßfegeln. Griblicß brcljte fid) ber SBinb ein wenig norbmeftlid), uub wir

fonnteit mit ßalbem SBinb wieber Segel anfpannen. ©aS S)oot war lerf, unb

oft mußte gefeßöpft werben, Gnblidj faßen wir bie fiiifte uon Sangelanb; umt
Waren wir ben Gttglänbern entfonmten, bie niefjt fo naße bei bem Straub antegen

tonnten, nur batten wir nodj nufere eigenen Stranbmäcßtcr gu fiircßten. SBir

riefen in (Sittfernung
:

„wi er ©anöfe golf" (mir finb bänifdje Seute), aber es

antwortete feiner. SBir tarnen an Sanb um 1 Ußr, eS war feine Seele ba. SSJir

gingen läng« bem ©tranbe unb fanben einen SBeg, ber unS naeß biefem Gbelßof

füßrte, ©aroti finaS geßörig. .gier fanben Wir bie Ißiiren unb Ställe be« .gaufeS

geöffnet unb uermuteten, baß Gnglattber ßier am Sanbe gewefeu unb gcplünbert

ßätten. Gnblidj tarnen mir an ein Zimmer, aus bem uns Stimmen antworteten.

SBir fagten, wer wir wären unb erßielten fogleid) trodne Kleiber (wir waren
ganj bureßnäßt oom Siegen) unb einen SBagcn, ber unfere Sacßen oom Stranbe

ßoltc. ©ie SBngen finb ba, uns naeß ©raneficer 311 ©raf Slßlefelb ju bringen.

SBemmeuäS auf ©aafing, 14. Dftbr.

©a« ßerrlicßfte SBetter gu unferer Steife, aud; geftern Slbenb auf ber Über,

faßrt Pon Saugetanb ßierßer bei SJtonbfcßcin. Ser Slorpoften auf bem Gute Sieber-

gaarb naßm uns gut auf, unb bie guten Seute erquidten un§ unb ließen unfere

Kleiber trodnen. ©egen IDiittag fußren wir naeß ©ranefia'r Scßloß, Wo ©raf
Slßlefelb, ber SBcfißcr biefer Qnfel, woßnt, ber jugleicß Sommanbant unb ©eneral

oon ber Sanbweßr ift. Gr war nießt felbft ju £>aufe. ©er Gßef einer 3äger-

Kompanie oom 2. giitifeßen Siegiment, Kapitän Scßarfeuberg, niacßte bie .gonneurS,

feßaffte mtS SBagcn unb beßielt uns 3ur ©afel, wo wir einen ganj Portreffließen

SBein befamen. GS waren bort ein junger ©ragoncr-Dffijier mtb ein See-Dffigier

im Duartier.

tpoibfilbe auf günen, 15. Dftbr.

SBir finb ßier ani beut Sißloffe beS Sfarott Stanßau, oormals fOiajor bei

beit gnfaren, unb erfußren ßier meßrereS Pon golfteiu. ©er Kroupring ift feßr

aufgebradjt über bie Kapitulation. Senn bie Gnglänber nießt geßen, fo toerben

loir fie auS Seelanb mit ©ewalt Pertreibeu. Slaeß aller SBaßrfcßeinlicßteit geßen

fie aber Pott felbft; unfere ©rnppen werben bemtodj gum ©eil Seelanb befeßt

ßalten. ©aßer geße id; jum Kronpringen mit grieS, um uuS felbft gu metben

unb feine töefeßle gtt erwarten. SJtau erwartet ben Kronpringeu ßier, unb baßer

müffeit wir über ©iibbelfaßrt ttaeß 3 **tlanb geßen, um ißtt nidjt gu oerfeßlen.

SBeutt man pou Seelanb naeß Saitgclanb fontmt, fo glaubt man feßon in

ein fJJnrabieö perfegt gu werben
:

frncßtbarcr Sobcn, oicl ©eßölg, feßöne ©cßlöffer,

SBiejcu, bie Dftfce. ©rauefievr Scßloß liegt ungefäßr in ber SOtitte beS Sanbes
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l'eijr Ijod) mtb präfentiert bie fdjönfte 91nöftcf)t na cf) affen Setten. Jfntnter fcfjönev

wirb ©oben unb Statur auf Saafing, unb ©ofjlftanb unb öerbefferte Lanbroirtfchoft

blicft non affen ©eiten, jpier finb alle gelber euigefuppelt. Die ©auerngiitcr finb

nur ffein, unb jebeS fjat ungefähr 6 l
/e Sonnen £>artforn ober einige 30 Sonnen Lanb.

9Jtef)r bin idj nie überrafefjt toorben burc^ fcfjßne 'ifusfidjt, als bei einer

fi'irdjc mitten auf Saafing (id) gfaube ©reining), roo ein Obferoatoritmt auf bem

Surm ift, beu toir beftiegen unb wo mir einen SubuS erhielten. Sic fcfjönc ignfel gehört

bem ©aron 3uul. Sie 9luSfid)t ift nnbefdjreibficf) fdjiin. Sie prächtige Stufte Oon

gälten unb baS niebliche ©oenbborg überfieht man ganj. ©ei hellem SBetter fanu

mau Seefatib, .‘poffteirt unb Qiitfanb fehen. ©S mar etronS neblig. Sine Stenge

fleiner Snfeln, Langelanb, Slrröc, Sftfen fieht man ferner; ©oenbborg marb nodj

oerfdjönt burch bie gfottilfe. 250 Keine Schiffe mit auSgefpaitnten Segeln lagen

fertig, um nötigenfalls unfere Sruppen einjufdhiffen. Sas dufarcn-Siegimcnt liegt

hier. ffiir gingen jutn General ©erger unb mußten ihm oiel erzählen. Überall

roo mir fomrnen, umringt man uns unb überhäuft man uns mit neugierigen

gragen; id) bin frfjon bes ©JieberfjolcnS ntiibe, unb grieS übernimmt bieS Gefcfjäft.

ßabersleben, 16. Dftbr.

Gitblich bin ich über alle ©eite. Spät am Sage famen mir geftern oott

.^oibfilbc roeg, toir fuhren nach Cbenfe mit ©aiternbeförbcrung, um ben Ü'ron-

priitjcn nicht jtt oerfehlen, toenn er fommen feilte. Gr roar nicht ba, unb mir

gingen bie Stacht nach SJtibbelfatjrt, roo mir um 3 Uhr biefen SJtorgen eititrafen.

Um 9 Uhr morgens gingen mir über ben fleincn ©clt nach ©noghöi. Sie Über-

fahrt mar leicht. Söir fahen bie SHiftenbatterien. gn ©ttoghöi roar fiapitän Gabe

oom gngeitieur-StorpS unb mehrere Offiziere. Sie Gegettb ift üortrcfflid), unb baS

©Setter roar gut. fturj oor mtS paffierte ber Lieutenant o. Dualen oon ber Garbe

Sit ©ferbc bett Keinen ©clt als Kurier nach Siel.

glenSburg, 18. Dftbr.

©Sir famen hier geftern fchon frühe bei Stönnenfamp au. Sltan üermutet ben

ftronprinjen jebett Slugenblicf hier.

Ritten uni) $kiiuche aus bergtmgeiun Ingen.

.^auSgeräte, toelche feit 50 fahren ganj ober fnft auS bem Ge-
brauche öerfdjrouitbeti finb. Sie testen 50 jgaljre haben auf allen Gebieten

bcS Lebens mehr ©eränbcrutigen gebracht, als gafjrhunberte borljer. — ©liefen

toir beifpielSroeife nur einmal in baS tägliche Leben — befottberS auf bem Lanbc—

,

fo finb, entfprcdjeub ben oeränberteu ©erhältniffen, eine ganje 3at)l in ttttferen

ffiinberjahreu noch unentbehrlicher Geräte fo oerfchrouuben nnb oergeffeu, baff unfere

fiinber fie faft gar nicht mehr fennen. — ©Sir fönnten fchon ein ftattlidjeS Sötufeum

folcfjcr abgebrauchten
,

ber Gefchichte angehöreuben Gegenftänbe mtfotttmeln. —
©SaS mir fo ans ber Grinitermtg citifällt, möchte idj hier für

,

5

jufamntenftellen, unb

toaS babei ettoa itberfetjen bleibt, mögen attbere hinjufügcit ober roenigftenS hinsubenfnt.

ffleginnett toir mit ber ©Sofjnftube. Sa ftanb hinirr bem Sifdje, unter

ber genftcrroaitb entlang, bie niebrige, flache G r ii (j b a u f
,

eine einfache Labe, in

toeldjer ©orrat an ©rot, Steffl, Grü^e u. bgl. aufberoahrt mürbe, ttttb bie sugleidj

als Sif) biente. — Slttf bem Sifche ftanb in ber Stegel bie große hölzerne ©ier-
faune, ftets gefüllt für bie „eigenen Leute" roie für nachbarliche Gäfte. — Sie

Stühle hatten itt ber Stegel einen hölzernen ©ij), manchmal and) einen fofdicn

ans getreusten Lagen Oon ©trohfeilen, unb toaren bei feftlidjen Gelegenheiten auch

roohl mit einem felbftgefcrtigten bunten Stiffcn belegt. — Ser Ofen roar meiftenS
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224 Sitten unb (Bräuche nuß ocrgangcnen Jagen.

ein fogenannter (Beileger, b. I). ein cierediger eiferner Soften, anf popcnt gufte,

unb ttmrbe non ber Sücpe auß (com .fierbe) befteclt unb angepnbet. $ier unb

ba patte er mopt einen (Bratofen, mar aud) mopt an ben beiben anberen ©den
mit einem SSRcfJingfnopf gegiert, unb oben brauf ftaub ancf) mitunter eine Monte

meffingene „Stulpe, * unter metcper Speifen mann gepalten, Gipfel gebraten mürben

u. f. m. Hie 4 Seitentoänbe tuareit in ber (Reget mit cingcgoffcnen bibtifepen

'-öilbcrtt ocrjiert. Ha ber Efeu poep ftanb, bic Hiete meiftenß üon fficgetfteinen

tuar, fo brauchten alte Üeute bie „gfirtit," um bie Süße p märmen. — Hie

(Beleuchtung mürbe burep eine ftaepe, oben offene Hprantampe befdjafft, in

meteper (Biufcnmart ober fpäter ein birfer (Baumroottenfaben ben Hocpt

bitbete. Sie ping an einem au ber Hede befeftigten brep- unb cerfteUbaren ge-

japntcu ©eftäuge, beffen (Benennung mir entfalten ift. £ier unb ba, befonberß

bei fefttiepen ©etegenpeiten, mürben fetbft gegoffene ober gezogene Hatgticpter

gebrannt, bei benen bie fiieptfepere (Sicptpupfepere) unentbeprlicp mar. Um bie

lepten Stümpfe nod) außnupen p fönnen, mürbe ber „tßrooit" gebrauept. —
Hie fetbftgemacpte Hatgterjc (be „ißraaß"), fomie in feineren Käufern ber SBacpß-

ftoef (be „ SBaßtafet ") bienten pr augeublicflicpen 'Beleuchtung beim ©intritt in

bie Sücpe ober einen aubern buutten (Raum. — 31n ber 22anb ping baß „SRefor"

(Irefor), breiectig, mit einigen (Regalen, anf roelcpeit Haffen unb anbereß S'affec-

gefepirr ftanb. — gür bie SBefcpäftigung ber grauen bienten: Haß Sebc-
brett (ein fleineß oieredigeß ©itter mit ftaepen, fepmaten Stäben, bie in ber

(Kitte burepboprt roaren), um (Räuber unb (Borten atß Steiberbefap u. f. m. per-

pftetten, ferner eine Stnjapt gebreepfetter turjer Stödc mit runbem Stopfe, mittetft

metdjer Sepniire pm (Befepen ber Steiber geftoepten mürben, baß maren bic fog.

„ Slüugftörfc." — Haß Spiunrab mit „SBod" ((Roden) linb „fpcefprcct“

(.iteebefpreite) mar fetbftoerftänbticp in jebem (paitfe corpanbeu mit bent (p a i p c t

potj unb bap gehörigem „SRaffetpinn" unb „(Sinn pinn." ©beitfo unent-

beprtiep maren bie „ffiottfrapen" unb bie „gtacpßpecpet." (Beim Stridett

biente, pr Scponung ber Steiber, ber „Stricppinn," in beffen fteiner Jpöplung

bie Stridnabet feftgefteltt mürbe. — (Beim (Jinpen mürbe neben bem (^reßeifen

ber „©nigetfteen" (ein patbfugeliger ©toßftuft) pm ©tätten ber Oiäpte u. f. ro.

gebraudjt, auep beim Stopfen ber Strümpfe alß Unterlage in ben Strumpf gefepoben.

3>n ber Sücpe fatib fid) iiberatl bic Soplbütte mit bem an langem Stietc

befeftigten Cß förmigen ftop Ift öfter, um ©rünfopt bamit fein ju ftoften, nuep

tcopl Sartoffeln ober (Rüben fürß (Biep p jerfteinern. (3ept erfept burep „SßJrid-

meffer" unb „fpadmafdjiue.") — Her alte (8 efemer, eine gebreepfette £mljftange

mit fdjmerem Sotbcn uttb cerfepiebbarem ©riff, mar baß übtiepe ©emiept.— Hie

ruitbe 'Bf eff ermüple ((JJfpermöpt) erfepte ben jüngeren (IRörfcr, unb bie fteine

Senfmüpte (Sempguern) biente pr (Bereitung beß Scnfcß (dRuftcrb). — Jpier

faub fidj auep bie Sicptform pr (perftettung ber nötigen Hatgliepte. — ftBenn

baß attabenbtiep auf bem .fierbe unter ber (Kiepe „geraftc" geuer außgegangen

mar, mürbe mit Stapl. Stein unb Scpmamnt (früper 3'inber, „Hünberfruf'’)

bem SRnitget müpfant abgepotfen, ober man polte im Sit (geuerträger) — im

(Rotfatt in einem .(polgfcpitp— gener beim Oiacpbarn.— Saf fee brenn er unb Saffee-

müptc tonnten nidjt entbehrt merbeit, fommeu jept auep mopt batb aufter ©ebrauep.

3m (Badpaufe ftanb neben bem groften (Badtroge faft überall bie (panb-

rnüple (ber „Duern") pm müpfamen Scpäten beß (Bncproeijenß, um ©riipc p
geroinnen, mie aud) jum Ouetfcpen con dRatj. — ,'pier patten meiftenß auep bie

Biertonne unb ber (Brauteffet (Sutfftet) ipren (}Stnp, unb picr mürbe päufig

baß (Bier bereitet. — Hanebcn tag bemt auep ber „©eftfrattä," um ben fid)

beim (Brauen bic ^pefe anfepte. —
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Jn bcr ©djeune ftanbeu nod) bic alten täglicljeit Sagen, beten Gtäber

ftatt burd) eine Sdiraube burd) eine angcftetfte ciferne Siünfe gegen Slblaufeu

non bet 9ld)fe gefiebert toareit. — .'picr ober auf bem 93 oben ober in einer SHumpel*

fannner fanben fid) fid) ttod) bie gladjSbrcchc (bc „93raf"), bcr Sdjwingftod
(ba$ ©miugholt) nnb ba3 ©djwingblatt, wof)l faft alle burd) 93rcdj- unb Stfjruing-

mafdjiuen oerbrängt, unb bamit hoben benn auch bie frohen Jufammentiiufte ber

grauen unb SJtäbchcit gurn gemcinfchaftlichen © cf)w i n g c it best glachfce — mohl

fdiou fange — ihr Snbc gefunbcn. —
Sic Diele Don ben genannten (Geräten finb ber jegigen (Generation fchon

gang fremb? Selche ioerbeu cs halb fein? Jit anberen (Gegenben werben anbere

(Geräte abgeneigt unb beifeite gefegt fein. — J.J. Kalifen, glenSburg.

(Bcfchichten aus bem fdilcstuig-holltcinifdicn HolhsUben.

Son g. o. Slcticfiow, Saiferlicftem Poftbireftor a. $.

2. fann auch DeS (Guten gu Diel lurvöcu

!

~fr\cr Siieler grauenoerein, bcr burd) feine freiwillige Kranfen* unb Slruienpflege

unbeftreitbar Diel fegenereiche $ülfe gefpenbet, gählte in ben 60 er Jahren

gu feinen Pfleglingen ein altes (Jhepaar, bem eS trog feiner ärmlichen Perljältuijfc

oergünnt war, bei leiblicher (Sefunbijeit ben (Dag feiner biamantenen ioodigcit gu

erleben. (Der grauenuerein befdjlol, biefen ©hrentag feiner Pflegebefohlenen gang

befouberS gu feiern.

Die SJorfteherin, baiuals, wenn ich nicht irre, ein gräulein o. ©iilow, begab

fid), ausgerüstet mit einer wohl präparierten fd)Wungootlen 9lnrebe, an ber ©pige

einer (Deputation in bie 93cl)aii)ung ber Üllten, um im 'Jtamen beS 9>ercinS (Gliicf-

wiinfd)e unb Heine (Gaben gu Überbringern

93ei bem '-Betreten ber Soljnung geigte fidj ben (Damen nllerbings ein ge*

hobener gcftftiminung wenig entfpredjcnbeS 93ilb. Ülpathifch Dor fid) binftarrenb

fajsen bie beiben 9Utcn, er in ber einen, fie in bcr anberen (Scfc be§ JimmcrS,

fo weit getrennt, wie ber befdjräitfte Saum es geftattete. (Die SBorfteberin Der*

gweifelte aber bennod) nicht au einem tiefen unb erhebenben ©iubnitf ihrer fdjwnng*

Dollen (Hebe. 91 IS fie nun in berfelbeu befonberä betonte: „(Die (Gefeierten wären

an biefem Dagc boch gewifj bem lieben (Gott Don ftergen baufbar, baß ihnen

uergönnt worben, eine fo lange Seihe Don Jahren mit einanber burd)« Sieben gu

gehen," ba hüftcltc ber 9(ltc unter befräftigenbem ftopfniefeu feiner (£hel)äftc grämlich

aus feiner ©de heraus:

„(Gott'nf, gräulu! — wenn ’n fo laug op’n anner fffcit hett,

warb’n fif op bc Siegt rein gramrn!"

^orallcnmoos.*)

Der .öcrbft ift ba, too auf ber braunen Deibc
Die ©ed)crfiecf)te mit SforaUeit fäumt
(Die Sänber — liebliches Worallenmoos —
Unb Sonntag jief)cn wir hinaus gut Suche.

®eoor bie Dämnt’ruitg noch bem Dag
gewichen,

'-Betraten wir bic ftifle, fühle Straße;

Die Stinber beibe wohlocrfeljen mit Mbrbchcn

*) Dem ®ebid)tc „SBiutcrwalb" bes Demi (Gef)eimrats peterfen in Schleswig in

Dir. 1 biefes Jahrganges, bas fo großen Sfcifall gcfuuben hat, fchließt fid) hier ein gweitcS

ans berfelbeu geber ftammenbeS an, bas ebenfalls mit bereitwillig)! erteilter Erlaubnis aus
ben „Schleswiger 9iad)rid)ten" entnommen ift.
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Uub id) mit einem tHanjen, ben ba« 7?riit)ftiicf,

’J» Vnutfe uugcnoffen, füllet imb ©erät,

©« Sil bereiten brauftett auf ber epcibe.

Sie Verdien fangen feftou. unb tüftle Vüfte

Berfünbcten bau Sßaftn ber DRorgenjonne,
Sic halb auf bie bereiften gelber ring«

Unb auf ben Stuftcnmalb iftr ©ofb »erftreute.

Unb weiter »on ber $ofte ftftauten mir

Sann auf bie ticibe unb bie blaue Strne.

Sern bliften weifte ©affer im ©efilbe

Unb braune ffiälber feftieben fid) hinein,

©ir manberten bie morgeiiftillc Strafte

(£tn Stünbcften unb ein halbe«, bi« jur Seite

'.Hm ©cg ber ©alb fitft öffnet, ©o abfeit«

Sic alte ©rabcofaminer au« ber $>eibcnjeit

Diu« mäeftt'gen ©anberfteiuen aufgemauert,

betraten mir bie ftille Bucftenftalle,

Um bürre« iKei« ju fammeln für ba« Setter,

Sa« int« ba« Srüftmaftl jubereitcit füll.

3m braunen Vaub, ba« um bie Süße rafcftrlt,

©irb nun gemäftlt, roa« leidjt biegfamme lodet

Unb ma« fie ju erhalten bicnlicft fifteint.

„3ft ba« nidjt fdiön, ijiapn ?" ntft ftell berSVnabe

Unb fcftleppct feueftenb einen Dl ft ftrrbei.

„Ser fann gemift boeft ftmtbert Stuitben

breiinenl"

Sa« DJtäbcftcit ftäuft iubefi mit ftillem Steifte

Sie feinen Diftdjen, forglicli orbnenb fie.

Sinn jogett mir, ein jebe« auf ber Sdjultcr

©in artig SBiinbel, mciter unfre« ©ege«.

ffieitftin beftitt fitft bie .fteibe, horten 100

Diu« braunem ißlan ein ftclle« ffiajjer Icucfttet,

©o mit bent bunfelgrüncn ©infter ftofte

«elbbraune Sarren anmutooll fitft iniftftcn,

Sort an bem Stift be« öügel« legten mir

3ur ©rbe ttitfre Stürbe. §Jiit bem Reffet eilt

Sa« SJtabcfteu au be« See« Uferranb

Unb fdjöpft, ba« fRödtein ftebeub, iftn Poll

©affer;
Snbeffcit mit bem Muaben idt be« SRcifig«

©croirr jti funftooll ftoftent Staue orbne.

Somit ber Straub leidjt jiiitbe unb bie Slamttte

Dlatftftalt’ge Dinftriutg finbe, aud> ein Häuflein

3nr meitern Dfaftrnng forgfam feitmärt«

ftäufenb. —
Dhut fteftt ber Steffel mitten in ben Slamitien.

„Stapa, ba« ©affer fingt,— jeftt fotftt e« fdjon."

DJfit branncit ©ürftlein feftmimmen im Stercin

Dfun weifte ßier in bem Siebcmaffer,

Sti« brei DJfinuten forgfam mir gejäftlt.

Sa« gab ein Stftmaufen für bie jungen

(Saunten,

Sie »on ber Srüftlnft mätfttig angeregt.

Sann füllt be« Stajfee« braune gtnt ben Steffel;

Ser Stedier, forglid) au«gefpü(t im ©affer,

Srebenjt im 9funbgang un« ben buft’gcn Iraitf

.

„Stapa, fo föftlitft fdjmcdte nie ein Srüftftiid!"

Stc Sonne fpenbete un« marine Straftleu

Unb lieft be« Sencr« «lut un« gern entbehren,

Ser blaue §immel latftte fonntäglitft fternicber.

Unb fountag«ftilf mar alle« um un« fter.

Dfitr Verdien ftiegen jubelnb in bie Stifte,

Sott fern ertönte leif’ ein ©lodenläuten
Unb uafte rafdieln Vämmer burd) bie Kräuter,

„fßapa, fieftt e« fo in ber ©üftc au«
3n Dtfrifa, too fdnonrje DJfoftren reiten

Dtuf ©lefanten? ©eftit mir halb bortftiu?"

,,©ir gcfteit nieftt baftin, e« ift gar weit."

„Sarf ieft allein, Stapa, ieft mötftt’ fo gern.“

„Su bift ju Hein für folcftc weite Steife."

„©eitn ieft erft furefttbar groft bin, barf id)

bann ?“

„Sann barfft bit; aber feftt, wie flar

Sie tiütten bort in weiter gerne fteften,

Sie Sidjteit unb bie torfgefüllteil Scfteucrnl"

„Sarum finb fie fo flein, Stapa? ©ie fleitt

Siub moftl bie SReufdieit, bie bort ftiitteit

moftnen?“
„Sie finb fo groft wie mir; bort) toiffe,

Sie Seriie läfit un« ©rofte« Keilt erfdjeinen,

DRamfiinal aud) Älcinc« groft, Sfefcfteibene«

l'tftön,

Unb ftat fefton maitcfteu bitterlich getäufeftt."

„Sing’un«, SSapa, »om Säger »on Sturpfaljl"

Unb fiiigeub manbern pfablos mir burd)

Sorten,

©eftriipp uub Straut jum .jjeibewalbc ftiu.

Sort ragen feine Bäume ftattlid) fcftlanf,

Sie Bucfte treibt nur furjen Stamm unb redet

Sic Diftc fnorrig in bie Breite, toäftrcnb

Sie Slecfttc flottcritb fid) au Stamm tuib Dtitc

©ie graue« Bartftaar heftet. Steine ftolj

©croölbte .ftalle griiftet fticr ben ©anbrer,
6« ift nur eine traulicft ettge ftütte.

Ser Di (ab »erliert fid) in ©ebiifdi nnb Kräutern.

IHitig« fteftt ber Schwämme bunt’ ©elicftter.

Dlm SHaitbc mo, auf janbig Ioderm ©alle,

ftab’ id) »or Soft«» cinft ba« DJloo« gcfunbcit,

Sa« mir crfpüft’it; jeboeft bie lauge 3«>t,

Sie trübte ber ©tinit’rung Klarheit. Vattge

92odj fucfttcit mir »ergeben«, flug un« trenneub,

Saft jebe« einen nnbern iHaunt bureftforfdie.

„3eft ftab'«, Bapal“ fliugt'« fröftlicft an« ber

Seme.
Sa ftodt ba« Bürfcfttciu oben auf bem ©alle
Unb beutet ladjetib auf beit Sunb: e« fteften

ffiraitgrün bie art’gen Sclcfte bei einanber,

Sic SRänber rot gefäumt, wie mit Korallen,

©in jierlicft Srinfgefd)irr ber Keinen ©Ifen.

©ir beiben anberit fauern ftill baneben,

Uub alle freu'u mir un« be« ftolbcn Scfieine«.

„Sa« finb bie Stcldie, brau« bie Keinen ©Ifen

Seit morgentüftlcn Sau eutfeftlürfen. DU« fie

ßinft roeineub fieft bcflagten, baft ben ©ein,
Din bem bie Scftroeftern, bie im Silben häufen,

Dlllftcrbftlicft fid) erlaben, fie entbehrten:

Sa faftte mit Korallenrot Diatur

Sen tHanb ber Bedjer, baft ber Sau im Sdjeine

Scr $ier »i» roter ©ein erglänzte.

Seitbem erfreuet and) be« Diorben« ©Ifenoolf

3m fterbfte iid) be« ©'eine« ftolber ©abc.

,,'JJapa, giebt e« beim mitfiieft Keine ©Ifen?"

„3a, fiinb, bodi nur im fRcicft ber Bftautafie."

Sann aber treibt un« fort ber Sorfcftiutg«'

brang,
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Unb ring« untrer crfrfiallte«: „Seht bürt) Ijtec

3öte fdjüit wie jierlid) hier fiept eine ganze

gamilie gar, feljt: Sinter, Ufuttcr, Äinber."

911« mir genug geiepauet uub berounbert,

ffiirb bort unb hier ein .'öäuflcin au«geboben,

Um bann int ©artcmoiitfcl fortzuteben,

Saß mir tut« ihrer ferner freuen mögen.

Sinn ging’« mit unfrer leiteten Biirbe beim.

Sie Sonne fnitbte mittagmnrme Strahlen,

Unb um bem Surft jtt roeljren, p f1 ti cf t on mir
91m 98cge feproarze Brombeern, föftlid) labenb.

Sie Ktnberbcinthen moditeit moljl oerfpüren

-Aev^-

Jttittcilungen.
1. ©ine Senf miinje jur Erinnerung an beit Sa tupf bei ©efernf örbe. (9fr. 10

u. 11 ber „§cimat.")

a. Sie ooit ,'oernt Sehmarz in SBinbbergen erbetene 2Iu«fimft über beit ocrmeintlid)cn

Stifter, bie Beftimmung uub ben äüert ber juoor gebuchten Senfmünjen ift bereit« in

Sfr. 11 b. 81., ooit 3 oerjefjicbenen Seiten her crfdjöpfenb, fachgemäß unb in ber .'paupt-

fad)e richtig, erteilt morben.

Sfur ooit ,'öerrn Söiller« 3efjen in ©efernförbe ift in feiner Äußerung ein Irrtum
untergelaufen, ber mir ber Berichtigung zu bebürfen fcheint. Sie ooit ihm unter V ermähnte

Senfmünze auf ba« in Siebe ftehenbe ©reigni« ift thatfächlich feine Scnfmiiiiäe, foitbern

eine Spielmarfe, bie auf bem Sieoerfe nidjt ein Kleeblatt, mic fierr 3effen meint, fonbern

ba« Sreff-Slß trägt. Sie bajit ttod) gehörigen übrigen 3 'Kneten tragen auf ber Stiicffeite

bie nnberen 9lffc ber SüpifttarteH. Sa« fraglidje Stücf ift fomit benjenigcit zahlreichen

Slnbeitfen an ieiteit Siege«tag pinzuzurechnen, melche au« bent £io!z ober Uictali oott beut

Schiffe „©hriftian VIII." oerfertigt uub in ben Jpanbcl gebracht morben finb, unb bereu

iperr g. Doreitßen in Kiel unter feinen Bfitteiluugen (S. 211 in Sfr. 11 b. Bl.) gebucht hat.

Ser Sollftänbigfeit mcgeii glaube idj nicht ittiermähnt laffeit ju follen, baß bie ooit

iierrn Sdjmarz befchriebenc Senfmünze auch in ber 9fmni«matif ihren Blay erhalten hat.

Ser meilaitb Sireftor unfere« Sd)lc£Sioig - .©olfteinifdjeu 9((tertum«mufrum«, fßrofeffor llr.

Sjanbclmann, hat fie, juiamnteit mit aitberen, auf bie gleidje Beranlaffung geprägten Stätten,

bcfdiriebcn in feinem Kieler Ufünz-fiatalog, Slbteil. 3, S. 33, unter Sfr. 15.

ffiim Schluffe möchte id), aitfitüpfettb an eine Siußerung bc« jttoor genannten ,'perru

(Sfr. 10 b. Bl.), aufmertfam machen auf ben befoitbcren SScrt ber hier errichteten Daube«’

halle für nufere fpe^iellc öcimat, ebeufomohl in allgemein gefchichtlicher mie tulturhiftoricher

Sjinfiebt. Uförijtcn bod) redpt Diele nuferer 8anb«leute bem Srproarziepen Beijpiele folgen

uub burd) eine Beitreibung in ihrem Befipe befiitblidjer ober ihnen in anbermeitem
Brioatbefibc betnnnt gemorbener Daitbe«müiijen, Slffignaten, piftorifeper Sentmiinjen, über-

haupt aller auf bie ©efepiepte uub ©ntmidelung nuferer engeren .yeiiuat bezüglichen ©egen
itänbe jit einer eiugehcnberen Befpredjung berfelbeit Beratilaffuttg geben, foferit fie e« uid)t

oor,ziehen, foldje ©egettftänbe ber Danbeopallc in .Kiel ohne toeitere« jtt übereignen. Selbft

menu folchc öffentliche Bcfpredjungen in einem unb bem aitberen Tvulle auch bireft nicht

nupbringenb fein füllten, fo loerbcu fie hoch iidjer in jebeitt (falle baju bienen, im Daube
felbft ba« Jntereffe au uaterlänbifcfjcu Singen, jtintal and) für tmfere DnnbeopaQc, mach
ZU erhalten. Stiefel, Siel.

b. Sem Berzeidjni« ber ©efernförber Senfmünjen, roeldje« iierr Reffen in ©efern-

förbc in Sfr. 11 ber „Heimat" oeröffent(id)tc, fei golgeitbe« al« ©rgäti.zung hinzugefügt:
VII. Original in Ufeffing, Surchmefjer 25 mm

;
oielleidjt nur Spielmarfe.

91 ber«: 3m Borbergruitbe bie ©efe ber ©efernförber Sdiiffbriicfc, rcept« zioci Sdiaitjett,

liuf« eine Schanze mit gapneit. iit ber Uiitte auf ber Budjt z'oei große unb zmei fleiue

Sdjifje. (Sarftellnng unb 9Iu«führung mangelhaft.)
Sfeoer«: 911« llutfd)rift unb iit ber Uiitte:

EROBERUNG d. 1): K:S: CHR: vm und GEFION d. .5. Ap. 49 bei ECKERN FÖRDE.
g, fioreitpen, Siel.

c. Über bie Stiftung ber Uicbaille, meldje „ben tapferen beutfehen Kriegern" „Don
ben gungfrauen ©efernförbe«" gemibmet unb über meldje in Sfr. 11 ber „$eimat“ berichtet

morben ift, teile idi golgenbe« jitr Ergänzung mit. Balb nach bem rupmoolten ©rün-
bomter«tage bc« 3apre« 1343 traten in ©efernförbe junge Samen z«|ammen, um ber

tapferen jdjleomig - polftcinifdjcit Bcjapiittg ber Schanz« in Sliierfcnnnng ber glorrcidjeu

Sen lociteu ©ang, bod) zeigt' e« feine Ufienc.

Unb al« mir in bie Stabt bann ciitgczogen,

Sa ftanbett beibe itiU unb liehen ftolj

Begegitcnbc ©euoffeit fdjau’n bie Schüße,

Sie iljre ftörbdjett brachten au« ber tpeibc.

91m offnen genfter ftanb bie Ututter martenb.

„Ufama, fiep bod), Korallcnmoo«, fo fchöit,

So fd)ött, bu glaubft e« nicht, idj fanb’« juerftl“

Sa« mar ein golb’ner Sag im golb'ncu

»erbfte,

Unb oft gebeuten mir nodj biefe« Sage«.



228 Witterungen.

Baffentßat eine ga btt e gu fd)enfen. Sie nötigen Wittel gur 9liifd)affuug ber gaßne 311

befeßaffen, mürben alsbalb and) bie grauen ISdernförbes ßerangegogen, bereu Sireiö and)

meine Wutter augebürte. Ja aber bie Artillerie feine gaßne führte, mürbe alSbalb ber

Sefdjluß gefaßt, ans ben fitpfemen Volgen bes bänifdten ©inicnichijfcö „Eßriftian VIII."

eine Senftttiiuge prägen gu (affen. Sie oon ber Wüngitätte iit 91(tottn ßergcftellten Webaillen,

in ber Ülusfüi)rung, mie Dir. II beb Vergeidjniffes eö angiebt, mürben bei uns im ©anfe
non jungen Samen mit einem Vaitbe in ben ichlesroig bolfteiitiidjen garbcit nnb einer

9tnftecfnabel Berfcfjen nnb aisbann au fämtlidic Striegcr, bie bei bem Wefecßt beteiligt ge-

mefeu mären, perteilt. Sic für bie 'Jiaiiaucr Mampfet nnb bao VntaiUon iReitß beftimmten
Senfntütigeu mürben bem ©ergog Stuft Bon Soburg Wotßa gur Verteilung iiberfanbt, ocit

mclcßem pceiönlirf) ein Sauffcbreibcu au uns gerichtet mürbe, bas nod) bis jum lobe
meines Vaters in befielt Veiiß gemefen, fpäter ieiber abhanben gefommen ift. Von ben

Willigten blieben bamals noch einige übrig, bie nach mtb nach uerfchcnft motben finb.

lidentförbc, ben 2. ÜJooembcr 1897. 3 0 m c S Schild).

2. Sie ©eueralBcrfammlung bcS 9JaturroiffcnfchaftIid)en Vereins für
2 ri) 1 c s m i g © 0 1 ft e i n tagte am 215. September biefes gaßres in Schlesmig unb erfreute

fiel) befonbers aus Stiel mib Schlesmig lebhafterer Icilnabtne
;

bas Vrogramm mar ein

äufierft mannigfaltiges. Vom Verein mar ein Stampfer gechartert morbeu, um auf ber

gaßrt Bou öiubauuis nach Schlesmig ben Seilnehmern einige gifcßcreibemouftratioiien,

roelche Bon ©errn Dr. Slp ft ein -Stiel geleitet mürben, bargubieteu. (£s tnurbe auf 'filanftoit

gefifdjt ; bas Vlanfton felbft mürbe gur 'ilnfcßauung gebracht ; einige Sretfchocrfuchr bemiefen bie

9lrmut ber Wubregioit (Schlamm am ©runbe) att lebenbeu gormen. (tu ©ouifettlunb mürbe
ein halbftünbiger Spagiergang burd) ben ißarf unternommen, unb bie Schensmürbigfeiteii

mürben aufgcfucht. 'lind) 91nfuuft in Sdjlesmig führte ©err Vcbafteur Seonharb SchleSmig bie

Seilnehmet in ben Jom, um beffeit .«liiiftfcßäßc Uorgutiibten. — Um l
1
/* Uhr eröffnetc

©err Vrof. Dr. ©. SBe ber Stiel bie Sißuug in ber 9lula ber Stöniglidjcii Somfcßule; mehr
als 150 Vcrjonen maren erfdjiencn, unter biefeu auch ber Canbrat ©err u. giblct unb ber

Vertreter beS ©errn Cberpräfibenteu Staatsminiftcr a. S. Bon Möller. D!acb einem furgen

Singaitgsmorte, in toeldjcm ©err Vrof. Dr. Bebcr mit greube fouftatiertc, baß ben 9iatur-

roiffenfdjaften in ber ©egemuart and) in mcitcreu Streifen Vebeutung guerfannt roirb, refe-

rierte gunächft ©err Vrof. Dr. Slniith über „Stlciftogame Vlütcn bes Sonnentau."
Stleiftogam finb bie VI iiteil ; benn fic bleiben beftänbig gefcßloffen, fchließeti alfo eine gremb-
beftänbung auf jeben gatl aus. — ©err Dr. 91 p ft e i n fpraeß über „(fiablage unb
©aruen beS .©erings." gur ©eießgeit gehen bie .©eringe in bie Sdjlei hinauf; bann ift

bas Baffer ftredenmeife ooit ber Wild) ber mäunlidjen ©eringe getrübt unb ©at einen

fiißlichcu fflerud). Sie fleinen etma 1 mm int Surcßmeffer fiibrenbcn liier merben in großen
Wengen abgefeßt (Veferent ßat n. a. in ben tjierftöden 40000—95000 tricr gegählt) unb
fleben an ben Vflangen feft. Sie (Sntmidlung BoUgießt fic© bei normaler Scmpcratur in

10—11 Sagen; ber ©ering felbft roirb in groei gaßren gefchlccßtSreif. Sin biefeu Vortrag
id)loß©crr Cberfijcbmeifter ©in fei monn-Shel einige Wi Heilungen über ben gif eher ei*

betrieb auf ber Scßlei. gn ber oberen Schlei roirb ber ©eringSfang mit Baben,
Scßlepp- unb Stellneßen, in ber unteren Sdilei mit Baben, SteÜneßcu, Vnnbgarnen unb
gönnen betrieben ; Bon Stiitbern mirb ber gang auch Biclfatß mit ber Singel betrieben (baS

fog. „©eringshanen"). 9US befonbers bemerleuSmert fei bie Seobacßtung genannt, baß bie

©eringe fid) bei ber (fifetibahnbrüctc bei ©inbaunis unb Bor ber .«appellier Vontonbrücfe

flauen; fic fürditen fid) offenbar Bor bem Sdjatten, ben bie Vriideit ins Baffer roerfen,

unb feßen ißre Banbcrung erft nach Sonnenuntergang fort. Wit marinen 'Borten mürbe
guin Schluß bie faure, gcfaljrBolle Slrbcit ber Waasßolmct gifdjer gemiirbigt. — ©err

©eßrer 91. V. Sorengen-Miet referierte aisbann über: „SaS Vobenrelief Sdjlesmig-
©olftcinS in feinen Veg icbuugeit gu älteren gormationen;" au ber ©anb ber

©ößenunterfeßiebe an ben Stellen, mo bie älteren gormationen gu Sage treten, ben Siacß-

meid füßrenb, baß bie ©eftaltnng ber Oberfläche nnfereS Caitbes mahrfcheiitlid) burdi ben

©runbftod unferer Vrooing bebingt fei. — gum Schluß gab ©err Vrof. Dr. SB eher einen

Veridjt über bie im September in Sraunfdjtneig gnfammengetretene Slatnrforfdiernerfamm-

hing. 'Befonbers mürben bie ©rruugenfcbnften auf bem ©ebicte ber toiffenfehaftlidjeu Vßoto-

grapßie eingeßenber gemürbigt. — Slu bie Sißung fd)loß fid) in „VeUeBue" ein gemein*

famcS Wittagsmaßl. Varfob.

3. SaS Schreibenlerncu ber Wäbcßen. 91itf geßmani lernten ioitft nur bie

Mnabcit, als einftige Seefaßrcr, baS Sdjreibcit. 91(s umt bei einer Vrüfuug and) bie Wübdicn
ißre Vrobeit im Schreiben ablegtcn, riefen bie Sänfcßenborfer feßr aufgebradjt: ,9h» lief

mal an, nu fällt jormoßr be ScernS of to See gaßn."

(VoIfSbud) für 1840 S. 13.)

Smd oou 91. g. (gen jen in Stiel, Vorftabt'9.
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